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Der tfjeuren Hepublif,

bereu gletd?e unb geredete (Befe^e mir bte ^rett^eit ge=

fd^enft f?aben, wdd}^ mir bas £anb meiner 0eburt

bisher perfagt f^atte, u?ibme id? bies Bud? mit bem

tiefften (5efüI?Ie ber Panfbarfeit unb Bemunberung, ipie

fte nur bas ^er5 eines ZTTannes empfinben fann, ber

unter bem Druc!e monard^ifd^er 3nftitutiouen gefeuf5t l}ai,

^nhtevo §axne^ie.





'^ r n) r i.

„3a, nid)t trai 3ufoQ unt> ®eburt un§ go6en,

^Bleibt un§ bie liebfte Statt für aüe Seiten;

,

®er tinbtieit Sraum tüirb oft gar frü^ begroben,

S)ie redete ^eimot^ ift, bie Wir erftreiten,

gür bie ttJir ftrebten unb gelitten boben,

Unb rco un§ liebe ?Dlenfclöen treu geleiten."

(5ng(anb ift ha^ 2anh metner (Geburt, bie norb^

amerifanifd^e 9f?e)3ub(i! ba§> gelb meiner S^ptigfeit unb

mein ^tt^eite^, eigentliche^ 3SaterIanb. ^tiht liebe ic^ iin^

au^fpred^Iic^, unb ber 5(u§bruc! biefer Siebe ift ber 3ßunfd^,

'iia^ hk !:)^eigungen, \vdd)t mein ^er^ für biefe Sänber^ pgt,

ftrf) auf beibe in gleichem Tla^t übertragen möchten, tiefer

^er^en^UJunfd^ luurbe guerft in mir rege, al§> id) hk bebauer-

lic^e Un!enntni§ empfinben mu^te, meldte fetbft in hm

!)öd^ften Reifen be§ euro))äif(^en Ä^ontinent^ begügli^ be§

norbamerifanifc^en greiftaate§ prrfd^t, unb e§ fc^ien mir

eine eb(e unb mürbige 5{ufgabe, ber eilten Sßelt ein natur-

getreue^ ^ilh ber Dienen Dor hk klugen §u führen unb

§ur S5erid^tigung manrf)erlei falfc^er 5tuffaffungen, meldte

nod) immer (Steift unb §er§ ber alten §eimat^ gefangen

t)a(ten, beizutragen, ^oc^ auc^ 5(meri!aner trerben hk§>

^nd) mit Sntereffe lefen unb mantf)e§ ^eue barau§ lernen,

tt)äre e§ aud^ nur hk ^rfenntnig be^ ®efüt)(e§ unenbüc^er

^an!bar!eit unb ungett)eilter ^^emunberung , meiere m



%hopü\)iinh feinem neuen 5Ö^utter(anbe l)iermtt barktngcn

motzte, einem Sanbe, lüel^eS ha^ (Stigma ber ^ii^üd^

fe|ung unb (Srniebrigung t)on i()m genommen, tt)e((^e§ iljn

§ur freimütigen, riid^altSlofen 5(d)tung feiner großen (^c-

fe^e, ja, ma§ nod§ ^ö^er gilt, ^ur eignen ^c^tung unb

5um (Selbftbemu^tfein erlogen unb ^u einem Tlaimt ge-

ma^t I)at, ber fein menfi^Iidje^ 3Sefen über ftd) anerfennt,

mag biefcS nun ^apft ober Äaifer, ^riefter ober ^önig

fein, ber feinem 9}^enf(^en untert^an, fonbern ein freier

dJlann ift,
ein Bürger!

3n erfter ßinie möchte id) jene Unfcnntni^ über ben

norbamerüanifc^en ^reiftaat hä bem ^o(!e, hä bem gc*

meinen, freifinnigen ^olfe befeitigen, if)m hk geb£it)(ic^en

gortfc^ritte unb ben 3Bot)lftanb biefe§ ^inbe§ ©uropa'^

Dor bie klugen füljren unb bamit hm S5ett)ei§ liefern, ha'^

hk ftrf)erfte QueEe inbiuibueEer 2öof)Ifat)rt unb nationaler

@röge nur in einer ^oI!§regierung nad) republifanifd^en

^rinjipien, nic^t aber in ber 9iegierung einer einzigen Maffe

nad^' monard)ifc^en ©runbfä^en ^u fud)en ift.

5Iuc^ ^at ftd) mir ha§> @efülj)( aufgebrängt, a(g ob

hk fogiate unb politifc^e Ueber(egenf)eit be§ eigenen £anbe^

t)on meinen Sanbgleuten nic^t in üoKem Tla^t gemürbigt

mürbe, unb i^ I)abe mid) beg^alb bemüht, in i^nen ben

bered^tigten @toI§ gu meden, ben ein S3ürger eine§ freien

unb mtii^tigen @taate§ beft^en mug, unb, menn mög(i(^,

i^re 5lnl)ängtid)!eit unb 2kh^ 5U bemfelben ju fteigern;

pgleid) motzte td) im ^er^en meiner Sanböleutc ha^

©efü^l ber ^ere^rung unb ber ^anfbarfeit gegen ba^

©tammlanb (Europa unb fpe^iell gegen (Snglanb meden,

ouö beffen politifdier unb fo^ialer ^ergangenljeit fte fo

mand^e Ijeitfame Sef^re für il)re ^^^^^^^t^ Ijabm entnehmen



SSortüort. jX

fömien. ^te jtüeite 5tufga6e meinet ^uc^e§ träre erfüllt,

tüenn td) jebent meiner Sanbgleute btefe ^fUd^t ber ^an!^

Barfett gegen baö 5D^ntter(anb bamit nat)e gelegt Ijätk.

9^a(f)bem tc^ mir ber 5(ufga6e unb be§ St)ara!ter^3

meinet 33n(^e^5 DoKfommen bett)n6t geinorben tnar, mu^te

e§ meine näi^fte «Sorge jein, alle früf)eren, benfelben (3»)egen-

ftanb be!)anbelnben (^(^riften gn diaü)t §u ^ieljen. ^or

5Il(em muffte id) bae ftatiftifc^e Material meinem Qwtdc

bienftSar nnb meinen Sefern genießbar mad)cn, um nic^t

ben ^^orn:)urf atlgugrofeer ^ürftig!eit auf mid^ p laben.

3c^ ^abe baffelbe, fotüeit id) eö mit meinem ^itk Der^

einbaren fonnte, t^unlic^ft befc^ränlt. 9^ic^t überall inbe§

bürfte id) l)ierin ben ^Sünfc^en meiner ßefer geredet ge-

tüorben fein, njeil idj mir fagen mugte, ha^ eine ^mm^
fü^rung, tnie fie mein S3ud§ be^inedt, notl)menbig ber

3al)len bebarf.

(So fe^r id) mid) cm§> leichten unb flie^enben Stljlö

befleif3igt l^abe, um ha^ Sntereffe be^ ßefer§ Oon Einfang

U^ 5U (Snbe niai^^ulialten , fo feljr möd^te ic^ aud^ bcm

Iritifdjen Xl)cile gegenüber betonen, ba§ id) mid) jeber,

aud^ ber geringften 5lenberung be§ ftatiftifd^en SJ^aterial^o

ftreng entl)alten Ijabe. Sämmtlic^e ^^^^^^^i^Ö^^^" P^*^

ben neueften unb ^uDerläffigften Duetten entnommen, unb

hk ^ered^nungen n)ieberl)olt auf i^re 9^id^tig!eit geprüft

n)orben, fo ba^ jeber Sefer unbebingteg Vertrauen in

biefelben fe|en !ann. ^ic 3^^^^^ bürften fogar e^er ^u

niebrig al^ §u l)od§ gegriffen fein.

^ie SSorarbeiten ^u meinem 2öer!e finb toefentlid^

t)on meinem Sefretär, §errn S3ribge, beffen t^atfräftige

9J^ittt)ir!ung id) hiermit banfbar anerfenne, geförbert

tüorben. Weitere Ujefentlid^e ^ienfte finb mir t)on §errn



X SSoriDort.

Sof)n ^. (S^ampün erliefen tporben, rt)e((f)er mir tcertljDoIIe

SBtnfe an bte §anb gab unb gittert ba^ 35iid) einer forg^

fäftigen ^ur^fid^t unterzog.

SJ^an möge e^ mir erlaffen, bie Unmenge Don ^üc^ern,

Urfunben, be^örblid^en nnb ^riöaten 8tatifti!en, tüetrfie tc^

f)erange§ogen, namentlid^ an§ufüf)ren; nur eine Quelle —
e§ ift „(Scribner^ (Statiftifi^er UÜa^" — mil id) er-

mähnen, meil ic^ biefem au^gegetd^neten Sßerfe bie meiften

eingaben üerbanfe.

3^ gebe mirf) ber Hoffnung ^in, ba§ ha§> ^u(^

bieffeit§ mie jenjeit^ be§ TOantifd^en D^ean^ greunbe ge-

irinnen mirb, benen felbft eine fur^e S3e(ef)rung über hm

maf)ren S^arafter be§ norbameri!anifrf)en gretftaate^ miU
lommen ift, unb ha^ eg ba^u beitragen mirb, bie SSöIfer

beiber ©rbt^eile einanber näf)er gn bringen unb bem bemo-

fratifdf)en ^rin^ip, bem ^rin^ip bürgerlid^er grei^eit unb

@(ei(^{)eit, auc^ in ben monarc^ifc^en (Biaatm ber alten

323e(t 5um (Siege p üer^etfen.

:pet "^ctfaffet.



gnßaft

©citc

I. SJ)te ditpuhlit 1

n. 2)a§ amevitam[d)e SSoIf 21

ni. S)ie itorbamerüanifc^en ©tnbte 41

IV. ^(Ilgenteme Seben§i>erpitniffe 69

V. S3eruf§5tüetge 99

VI. (£r5iel)ung 116

Vn. 9leIig{on 134

Vin. ^auperi§Tnu^> unb SSerbred^en 143

IX. SSobenJuItur 158

X. ®ert)erbt^ätig!eit 190

XI. S3ergbau 216

XII. ^anbel ! 237

Xm. etfenbafjnen unb 5ÖQfferftrafeen 251

XIV. Äunft unb mu[tt 286

XV. Sitteratur 301

XVI. ^er 35unbe§ftaat 9iorbamerifa 319

XVII. ^u§ioftrtige 5(ngelegen^eiten 351

XVin. 3)ie nidit^olitifd^e S^^ötigfeit bev amerifanifc^en 3flegie=

rung 370

XIX. gnnan^tuefen 404

XX. ^dlgemeine Betrachtungen 432





Die 2?epublif.

„SJitr tft, a\§ föl)c tcf) ein eblcä unb iua(^tii]e§ a?olf gleitf) einem [tarfen 93lanne

(iu§ bcm Schlafe fic^ aufrichten unb ficgeöfeerouBt fein ^aupt fc^ütteln; e§ erfc^eint mir

hJie ein 2lbler, ber fein jugenblid^eS SIeib aBgeftreift fjat, beffen leud^tenbe Stugen bie

t:^re Se^froft fd}mälernben Sd)uppen aBgeftofeen ^abcn unb nun im tioüen ©lanje ber

Wittag^fonne JDieberftraI)Ien, tt^äljrcnb bev gan^e Stfitrarm furd^tfamer Zaq^ unb

^aä)tt)öQd xi)n lörmenb umgreift unb erftaunt eine ©rflärung biefer ©rfd^einung

fuc^t." «ölilton.

3m (Sdjuecfcngangc bGtDC(3cn fid) btc alten Dtattoncn ber

(^rbe auf ber 33al)it be§ gortfd}rttt§ liorn)ärt^5 : auf ^Cbler^

fttttgcu eilt au tfiueu ber uorbamerüauifdje (Etaateulutub

liprki, fte alle tucit Ijtuter ftc^ laffeub. (£tu ()aI6ec^ 3al)r^

Ijuubert ijat öeuütjt, um ba§ amerüautfdje ^olf luut einer ber

unterften Stufen rafdj auf bte t3leid}e @tufe mit ben übrigen

etütlifatorifdjen Dlationen ber 2ÖeIt 5U ertjeben unb iftm bte

^etutf^tjeit 5u geben, baf3 e^5 einft al§ (Steger au§ beut 3Bett-

fampf l}erliürgel)en mirb. ^djou ftef]t fte obenan unter hmWU
fern ber eiiüüftrten ^iVIt in ^nVlfv^at)!, 9ieidjtl)um, 3par!affen^

mefen, öffcntlid^em ^rebitmefen, in 5(derbau unb Snbuftrte.

'I)a§ fdjöne, fonnige granfreid) I)at eiul}uitbertunbfed}5ig

3aljre beburft, um feine S3ei)ül!erung ju Uerbo^petn. (£ng:=

lanb unb \)a^ beutfc^e '^dd), bereu 3i^imI)meDerI}äItniffc

ungefäl)r gleidje finb, I)aben fteb5ig Sa^re gebraucht, um 5U

bemfelbcn 9iefultate 5U gelangen, ^ie 9iepubli! bagegeit ijat

baffelbe miebertjolt innerhalb fiinfunb^man^ig Saljren getljan.

ßarnegie, 9Imerifa, ein Sriumpt) ber 5)emofrotie 2C. 1



2 5)er ^rimnp^ ber ^emofratie.

^a§ öeretmgte Sl'önigretc^ Großbritannien nnb Srianb

gä!)Ite 1831 öterunbjtDan^tg Millionen S3ett)o!^nGr nnb fünfzig

Sat)re j^citer (1881) Oiernnbbreißig 9}?il(ionen. Sn bem^

jelben 3^ttranm erl)ö^te ftd^ bic ^eDölfernng granfreidj^S

t)on ^ineiunbbreißig nnb ein \jaih anf fiebennnbbreißig nnb

ein ^alh TOßionen, n)cif)renb bie ^entfc^Ianb§ i:)on nenn-

nnb^tnanjig nnb ein ijalh 9J2iIIionen anf fiebennnbüier^ig

SO^iHionen ftieg. ®en getnaltigften ©prnng madjte bie 9?e^

|)nbli!
— oon brei^e^n anf fünfzig TOKionen ! gür ^ran!^

reidj betrng ber @en)inn fünf, für (Snglanb ^djn, für t)a§>

bentfc^e Df^eic^ fteb^efin nnb ein l}a(b, für hk bereinigten

Staaten aber fiebennnbbreißig Solutionen ! Sn 3Borten ang-

gebrüdt: bie ^in^ti^i^e ber 9le)3nbti! innert)alb- ber testen

fünfzig Sa^re fommt ber gegentpärtigen Q^eOöIfernng gran!-

vtxd}§> gleid}, übertrifft bie ßnglanbö nnb ift met)r al§> ha§>

^opj^elte be§ ^ii^^ö*^!^-' ®entfdjlanb§.

Söie SJänerOa in OoHer ^elnaffnnng bem §an^te

Sn^iterö entfprang, fo ging hk 9^epnbli! in OoEer Größe
an§ bem ©tammlanbe Großbritannien I)erOor. ^te bret§e^n

TOKionen ^merüaner be§ Sat)reö 1830 ftnb I)ente §n

fec^Snnbfünf^ig 93ZiEionen angen)ad)fen : fte repräfentiren \)k

SD^eljr^al)! alter englifc^ fpred^enben ^eino^ner ber @rbe,

met)r a(§ ©nglanb mit alten feinen l^otonien ^äi)lt, felbft

menn man W ^eoötfernng ber letzteren bop):)ett näljme.

®o nneii)ört biefeS SSad^^ttjnm f(^on ift, fo ift e§

bod^ no(^ Ö^ring nnb nnbebentenb gegen hk ©teigernng,

meldte ha^» GefammtOermögen be§ Sanbe§ in ben leisten

Sa^rjetjnten erfahren l}at. ^affelbe betrng 1850 8,430

TOEionen ®oEar (33,720 TOIt. maxt\ trat atfo bebentenb

gegen ha§> Großbritanniens prüd, tneldjeS ftd§ ,^nr felben

Qdt anf 22,500 TOEionen ^oEar (90,000 TOE. äJ^ar!)



beüef. ^rei^tg Sa^re genügten, nnx btc gegcnjetttge Stetlnng

beiber Scinber gänjlic^ §u üeränbern. 3m 3af)re 1882

tjatk ba§ (S^ejammtüermögen ber engüfdjen Tlonaxä)k bte

ungeheure 'Summe Don 8,720 9}^tI(tonen ^funb Sterling

(174,400 Wiä. Wlaxl) erreidjt, eine (^elbfumme, üon beren

§i3t)e mir un§ faum eine ^orfteEung machen fönnen. 5(n==

geft(f)t§ biefer ßa^i braudjt Herbert Spencer in ber X^at

md)t fü meit nac^ bem begriff beö „Unfaßbaren'' §u fuc^en.

Wlao, er c§> Derfudjen, [ic^ Don biejem gemaltigcn 3Sertt)==

übjcfte eine beutlic^e ^ürftedung ^n madjen. 3Sir finb h%u
nidjt im Stanbe. ©norTit mie biefe Summe ift, jo mirb

fie bod} nod) üon bem ©ejammtöermögen ber Üvepubü!

übertroffen, melc^eö im 3a[}re 1880 48,950 TOdiDuen

Dollar (195,800 Wili. Waxt) betrug. (Sine bebeutenb

t)i3[)ere Qi\]cx mürbe fid} noc^ ergeben, menn mir btc

Sdjäl^ung be§ legten 3at)re§ ^u (SJrunbc legten, meiere nac^

ben meiften Berechnungen 10,000 TOIIionen ^funb Sterling

(200,000 mm maxt) überfteigt. liefen 3umact)g öer^

banft ber Staat nic^t meniger ber unget)euren 5luöbel)nung

^ber S3übenfultur, ber fid) täglidj neue Cuellen be^3 2Sot}(^

ftanbe^3 erfd}(ieJ3en, al§> ber (}ül)en ©ntmidelung ber Snbuftrie,

benn — baffelbe mag fd)on (jier ermäl)nt merben — nid)t

(Snglanb, fonbern hk Union nimmt hcn erften Diang unter

hm inbuftrieden D^ationen ein. ^er 3Sertt) ber inbuftrieden

(Sr^eugniffe bcö 3at)re§ 1880 betrug in (Snglanb 818 mU.

^funb Sterling*) (16,360 TOa.9J^ar!), ber D^orb^toerüa^^

t)ingegen 1,112 TOd. ^funb Sterling (22,240 miä. Tlaxt),

*) 5)ie englifdjen ftatiftifcf)en Xabdkn lafjen bie 9JJüf)IenprDbufte

auBer !iÖetrad)t, luir Iiaben inbeB in ber obigen Summe biefelben auf

60 93tiU. ^fb. ©t. angefe^t, ein SSertl), hm fie in 28tr!Iic^!eit fanni

erreidjen bürften.

1*

)



4 ®er Xriumpl) bev ®emofratic.

etiua btc §ä(fte bec^ ^robufttonöiuertl^ec^ bcr gejammten

citropätfi^en Snbuftrte, tüclc^e jtcl) auf 2,600 Wxii ^fb. @t.

(52,000 9J^tI[. 9J^ar!) kläiift. 3i^äl)renb aljo (£nqlanb

fo p jagen btc gan^e 335clt mit jetncii tnbiiftncKcit iiv-

jeugmffen ücrforgt, unb btc 91c|3uMif fid} jiinädjft mit jebem

3a^r mct)r unb mcl)r bic .^crrfdjaft auf i()rcn eigenen

Wäxttcn fidjcrt, probu^irt hiv^^ erftcre itur ^mei drittel

beffen, ma§ bic erft I)nnbcrtjci()rige 9icpitbli! (eiftet, unb

bodj mill man i()r nod) nic^t btc (S()re ant[)un, fic 511 ben

gemcrbt(}ätigcn Säubern 5U ^ti()(en.

^a§ 8parft)ftcm in bcr Union ift ein bcrartig giiu=^

fttge^S unb einlabenbe§, baf? hk (Sin^aljlungen jät)rlid)

210 9[)M. pb.@ted. (4,200 mHi maxi) betragen, oGaitilt.

^fb. (Sterl. melir al§ h'iQ @rof]6ritannienö, unb 70 MiU.

me^r al§ bic granfrcid}C\

^er «Sdjiff^uerfe^r bcr Union mirb nur oon bem (£iig^

Ianb§ übertroffen, midjz^' barin unbeftreitbar ben erften

^Ial3 bcljauptct unb and) für bic nädjftc ^dt be(}auptcn

lüirb. 3Benn bic Union ifjr
9JaittcrIanb ^^wax nid)t f)at

einholen fönnen, fo I]at fic bod) idntmtlidjc anberen fce=

fal)rcnbcn DIationen Weit hinter fid) gclaffen. ^ic englifc^e

§anbel§marine Iiattc 1880 einen Xonncngcliait oon 18

SO^illioncn, bic bcr Union nur bic §älftc, ctma 9 9}äI(ioncn,

eine§ö()c, ioeldjc bic §anbe(§f(otten oon gn'anfrcid}, ^cutfd]-

lanb, 9tormegcn, Stauen unb Spanien, ben nad) (Snglanb

bebeutenbftcn Sccmädjtcn, gufammcngenommen nid)t cinntal

crreid}ten. ^ic grof^c Dxcpubli! bc^^ 333cften§ befil5t mel}r

afö Oiermal ben Xonncnget)aIt i()rer 3djtuefterrcpub(i!gran^

reic^ unb gerabc oicrmal ben bc^ beutfdjcn dldd)c§>. gaft

20 ^ro^ent be§ @rtrag§ be§ gefammten ®d)iff§t)er!e()r^3

bcr 3Bc(t im Sal)rc 1880 fielen auf bic ^icpublü, mäljrcnb



I. 2!ie 9kpii6Iif. 5

granfrcicfj imb ^eutfcCjlanb nur mit lüentg über 5 ^ro5ent

Dci;^etc^itet ftnb. ^er 3Bert(} ber 5Ciu5fuf)r iinb (Stnfufjr— dm 300 mm
^:pfb. etcrlmtj (6000 TOK. 9}larf)

—
fommt bcm beutfc^cn iinb fran^öfifc^en fc^ort gletd}. Xro^

btefcr un(ciu]6arcit ^Ijatfadjcu, lDcId}e von 9}ZuIf)aI( in jcbcm

^^iinftc Seftätitjt lucrbcn, Ijcrrfdjt jcnfcit^S be§ ^fflantifdjeu

E^can^^^ nod) l3ic(fad) bic irrige SD^einung, ba|^ bcr 3cc^

ücrfcfjr bcr Union, fo großes ^Xerrain nnb ]o anögebcfjnte

SliiftencntiDidcInng bicfcf6c mid] bcfit3cn möge, bod) nur Don

untergcorbneter 53ebcutung fei, ein 3rrtl)um, in meldjem,

mie in ]o uiclen anbcru, unfere eurDpäijd)en ^Isettern nod)

befangen ftnb. Sn nngleidj giiuftigerer 3Beife geftaltet ftdj

ba^^ '^crljältni^ 6e5Üg[idj bei? 33innen[]anbelc^ iueldjer ben

ganzen 5[uf3en()anbel (_^3ro^britannien^^, granfreic^^^ ^eutfc^-

(anbö, 9vug(anb^3, öoKanbö, Cefterreid}4lngarnö unb 33el^

gien^o ^^ufammengenommen nodj übertrifft, '^^(n (Sifenbaf)n^

frad)t lüurbe jiifjrlid) burd)fd}nitt(id) über 2,200 Wiii. maxt

entriditet, eine Summe, gröJ3er alö mato in ©ropritannien,

iyranfreid) unb 3ta(ien ^ufammen bafür gejafjlt luurbe,

unb l)ü()er al§ ber gefammte 3d)iffal)rteertrag aller Sd)iffe

ber iirbe, mit 5Qic->na()me berjeuigen bcr Union fclbft. ®a§

(£ifenbal)nuet3 '»^cunfijioauicnc^
adein beforberte meljr Saften

ak^ fämmtlid)e Äanffaljrtcifdjiffe (Imglanb^^ ^onncngetjalt

befil^en.

3n i()rer :Öanb' unb Seemadjt ift bie Union äugleid)

am fdjtotic^ftcn unb am ftcirfften. S(}re reguläre ^Xrmee

beträgt nur 25,000 9Jtann, mcldje in 5(btl}cilungcu uon

ad}t,vg ^i^^ Ijunbcrt über ha^ gange Sanb jerftreut ftnb.

Sljreglotteift, (SJott fei ^anf, unbebeutenb. ^Ibcr Oor jmangig

Salircn ftellte fie, atö ha^^ Ü^aterlanb eo forberte, auf ein^

mal über gtuet 9)^illiouen Xruppen in<% gelb unb fdjuf eine
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giüttc Don 626 £rteg§]c^iffen gur ^ert^ctbigung iljvcr Slüftcn.

(Selbft bte ^raljlertfi^en ©c^aarcn bc§ ^crferföutgc^ ^cx]cc§>

imb bte iDtIben §orben 5(ttila'§ iinb ^tmiir'ö crreii^cit

biejeg ^ürgertieer an Qaijl nidjt %U c§ galt im Sal)re

1861 bte ©tn^ett ber Dlatton 5U Dcrtf)ctbigcn, erftanb c»

ur)5lö^Itd§ au§ ber 5DZttte ber Dlattort unb feljrte, aU e§

feine 5Infgabe erfüllt, ^n feiner frieblic^en, bürgerlidjen ^e-

fc^äftignng jnrücf. @ie luaren iDic hie ©ülbaten be§

ßornmontüealt^, non benen SO^acanlat) fagt : „D^ad) iüenigen

9[)^onaten 'war feine ©pur mel)r Dorljcinben, iDeldje Ijätte

anzeigen !önnen, ha^ bie gefürrfjtetfte 5(rmee ber (Srbe eben

erft in ber Wa\\t be§ gefammten ^ol!^^^ aufgegangen mar".

^ie ©olbaten ber Die^ubli! gleichen and] in (E^arafter unb

5luftreten ben Kriegern beö grofsen (Sromlnell: „^ic 9vol)a'

liften mußten felbft 5ugcftel)en, baf] hk entfaffenen (BoU

baten ber englifc^en 9ie)5ubli! fidj auf jebem (Gebiete
I)ei==

mifc^en (S^en)erbf(ei§e§ t)or allen 5lnbern au^jeid^neten ;

leiner Don i^nen fei je liegen ^iebftal)l§ ober Dianbeö be-

ftraft, noc^ fo tief gefunlen, ha^ er tjätte betteln muffen,

unb loenn irgenbn:)o ein beider, 5[Raurer ober gul^rmann

\xd) hmd) gleife unb 9}Mf3ig!eit l)erDortl)at, fo lonnte man

fidler fein, einen Don OliDer (SromtDell'^^ alten Solbaten

Dor fic^ 5U ^aben". Unb ba§ tnar ^u einer ßdt, mo

(Snglanb hk brüdenben geffeln ber $Dbnardjic abgen:)orfen

^atte unb unter bem bclebenben ßinfluf3 freier republi-

!anif(^er Snftitutionen ftanb. ®o fechten 33ürger auf ber

einen mie auf ber anbern (Seite be§ 5ltlantifc^en DjeanS,

unb fo feieren fie toieber gu il)rer frieblic^en ^l)ätig!eit

^urüd ! '^liä)t für einen %i}xon, nidjt für einen Slönig ober

eine befonbcre Maffe fämpfen fie, fonbern für \>a^^ ^^ater^

lanb, für ha^^ Sanb, toeld^eS biefelben ?flcd)tt bem ©eringften
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tüie bcm §i^<^}f^^tt S^^Ö^fi^^^- ^^^' iDÜrbe für hk]^^ 2anh

md]t fein ficbeit einje^eit? Sft nti^t ba^3 republüamfc^e

(Snglanb bama(§ unbeftegbar getuefen? Unb tDtrb ntc^t

ebenfo ber Bürger, befjen 33egeifteriing in ben 3Borten

„gür'ö^i^aterlanb", feinen 5Iu^5brud finbet, mit me^r©iege§^

BeU)nJ5t]cin in htn tam^f gel)n, aU ber Dio^alift, tnelc^er

für feinen ,,Äünig'' ha§> ^djmxt ^ie^t?

^ie 9ie|3u6Ii! Brandjt lüeber ein fte^enbeS §eer noi^

eine Slxiegöflotte. ^arin liegt jngleic^ il}r 3f^nl)m nnb itjre

§an^tftär!e. ^a§ nnBebingte Vertrauen nnb bie (Srgeben^

1:)dt iljrer 33ürger trägt nnb (jält fie in grieben^^eiten nnb

f(^üt3t fie in ben geiten ber ©efaljr. Sm 5(ngenblicf !ann

fie geinaltige §eere ^n iljrer ^ert(}eibignng au§> ber (Srbe

ftampfen nnb biefelben, luenn bie @efa(}r Darüber, itjrem

bürgerücljen 33ernfe gnrücfgeben. Sin Bürger D^orbamerüa'g,

ber bem 9iiife be§ ^aterlcinbeö nidjt folgen nnb e§ gegen

einen Eingriff nidjt üertf^eibigen iDÜrbe, tt)äre biefe^ D^amen^

ebenfü nnloürbig, tt)ie berjenige, tneldjer mntljtniEig felbft

ben ^rieben brtidje. 3Sir benfen ^n gnt Don ben mnerüa^

nifdjen bürgern, al§ ha]] wiv foldje (^(ieber in if}rer TOtte

Dernmtljen fönnten.

3Bidjtiger nod) aU bie fommcräicile nnb ntilitiirifdje

^ebentnng ber Union ift hk IjerDorragenbe (SteEnng, loelc^e

fie anf geiftigem (Gebiete nnter ben Stationen einnimmt.

Sn ber ßctljt ber ©djn(en nnb (SoKege?^ in bem 9^eic^ttjnm

an nmfangreic^en S3ibIiot[)e!en, nnb in ber SJZenge iftrer

^eitnngen nnb periobifdjen ^rndfdjriften tnirb fie Don

feinem anberen Sanbe erreidjt.

Sn ber 5(ntt)enbnng toiffenfc^aftlidjer (gntbednngen nnb

(grfinbnngen ^n gen)erblidjen ßi^cden geljt fie allen ^öüern

Doran. Tlandjt ber n)id§tigften (Srfinbnngen, tneld^e gnr
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gelüerbltc^en (SnÜDtcflung be§ 2anhQ§> Beigetragen ijabm,

t)erban!t bte SSelt ben ^Imenftiuern. ^ein mibercö ^olf

ber (Srbe !ann fid) etne§ |o uteifctttgen @cBraucf)ö Don

ä)Zafc^tnen nnb anbercr bte ^anbarbeit erfel^enben §tlf§mtttel

rül)men. ^er §nbfün trug ba§ erfte lommer^teKen Qwcdcn

bienftbar gemadjte ^ain)jf6oDt, unb Don einem amerüanifrfjen

§afen an§> nnb nnter anterifmiifdjer flagge jegelte ha§^

erfte ^am]jf6oot ab, iDeldjeS ben 5Ct(anti)djen C5ean be^

fatjren foKte. (^in ainerifanifdjer DJtedjanifer
— e§ tnar

ber berii()mte 2BI}itnel}
— trar ber (Srfinber einer SDZafdjine,

iüelc^e jnerft eine DoIIlommene Trennung be§ BanrnmoIIen'

famenS t)on hcn gafern ermöglidjte nnb hamit bie Slnltur

nnb bie Snbnftrie ber Jöanminolle anf hk je^^ige I)oIje

©tnfe ber ^liitlje I}ob. ^i^^rft in 5[merita tonrben 9M^^

mafdjinen, inie @ra§^ nnb ©etreibemäljmajdjinen fonftruirt.

®ie ©(eftri^ität, in tneldjer hk Dten^eit iljre gröfsten ^rinmpf)e

gefeiert ijat, nnb nad} iueldjer biefelbe oft genannt inirb,

njeift in i()ren erften ^ütfängen, toie in it)rem ganzen (^nU

lDideInng§gange, anf 5(meri!a t)in. granflin, ber groge

Patriot, ben jeber 5Imeri!aner mit (Stolj nennt, mar ber

(Srfinber be§ HiliabteiterS ; feine ^erbienfte fennjeic^nete

bamal§ ber fran^öfifdje TOnifter ^nrgot mit bem fdjönen

3Sort:

„Eripiüt coelo fulmcn sceptrumqiie tyrannis.'' *)

Gin ^tmerifaner erbadjte ha§> erfte nnb nodj jetjt ge=

brändjiidjfte St)ftem ber Xelegrapl)ie **), ein anberer untere

nal}m e^;, hie alte nnb neue 3SeIt mit einem eleftrifc^en

*) „5)em ^immel entrif? er ben 331{i5 imb ba§< 8ce|3ter ben

3:i)rannen/'

**) @§ ift ber üon Mox]^ 1836 erfunbene Srfjreib^ ober S)rucf=

te(egra^() gemeint.
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Q3anbc 511 üer6tnbcu
;

tu ber ^CnlDenbimg bcr (Elcftrtjttät §11

33e[cucfjtiing§5ti;ecfen tft 5(mcrtfa lucttcr gcöangcit ai§> trgcnb

etil anberc^^ Sanb. ^aö iüngfte Ähtb auf bciu (Gebiete

ber (Skftrt.^itöt uub be§ ©alnauiömu^^^ ba-^ Xckpl)üu, Der==

hantt hk 3SeIt ebeufallö DIorbamertfa *).

(5§ U)äre 5u getDagt, ii)oI(teu tutr btc ferue ^w^^iift ber

amertfautfc^cu DIattou tu hcn SlreiS uuferer ^etracfjtuutjcu

'^id)cn, \])oi)i aber fouueu tuir uujereu 33(tcf auf bie aKeruädjfte

ßufuuft rtc^teu, tuelc^e nodj utdjt auf5er()a(6 beö ^ercic^e^^

ber tjetjemucirttgcu (^eueratiou üetjt. 3lel)meu tütr au, ha^

tuuer^alb ber uäc^fteu füuf5tg 3a()re fetu bte i^i'ifteuj be§

l^tubeö über hc^ ^^olfeö eruftltc^ t]efiil)rbeube§ (Sretgut^

etutrttt, fü tuürbe im Saljre 1935, alfo 511 eiuem 3^ttpuuft,

hm iWauc^e nodj erreic^eu tuerbeu, btc Diepublt! 180 WiU
Itoueu eugltfc^ f^jrcdjcube 35eU)oI)iter 5äf)(eu, uub ha-^^ 2anh

ein ©efammtuermööeu Dou 250,000 Wiii Dollar (etue Q3t((tüu

Maü) beft^eu. 33ür adjtjtc; 3a()reu befaf] gau5 ^toertfa

uitb (Suropa .^ufamtueugeuommeu fetue fo ^aljlretdje 33e^

l)ü(feruut3, uub nad] adj^io, 3a(}rcu luürbe, bei ^^ürauö^

feliuuc] beö (nefjertgeu ^ituafjmeüerfjdltutffeir^ ^Xmertfa bte^

felbe 3^f?c^' erretdjt (jubeu tute gauj (Suropa; beiber ^e=

Dölferuuß mürbe 1980 auf etuer §ö(]e oou 600 ^^Jttlltoueu

augelaugt fem.

^te Umftdube, lueldjeu bie uorbatuertfauifdje 3iepublt!

i(}re auffalleube ^eüoIferuugSjuuafjme m\i) i()re rapibe (BnU

toideütug ber luirtljfdjaftlidjeu ^vertjültuiffe Oerbauft, bilbeu

beit (^egeuftattb eiueö iutereffauteu fo5ia(eu ^^robIem^3. ^ie

U)id)tigfteu gaftoreu fiub brei : ber etf)Uülogifd)e ß^aralter

bey ^olfev, bte 9}ZaunigfaItigfeit ber Kiiuatifdjeu uub ^obeu^

3:e(ept)on üon 53eU, weldjey fcljon ie|3t meit verbreitet ift.
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t)er!)ältni[fe unb bic re):)ublt!anijd)eit auf ber (^(eid) ()ett ber

Bürger Bafirenben 3nftitutioncn.

SOZmt I)at früljcr hk ^cl)au|3titng aiifgefteKt, ha)^ ber

^oI!§(^ara!ter afö joldjcr luentcjer (5tnf(ii(5 auf hiw (^e^

betl)eu ber DZation ()abe, al§ bie Seben^Bebtugungeu, ineldje

hk (SuÜDtdetuucj kftimmtcu. ^te ^euttgeu Stf}uologeu

f)abQn bte llul)alt6arfett biefe^> Salier uadjgeiDiefen. lOcan

möge Uo§> bebcnfcn, waz^ 5Imerifa gegeutuärtig ']dn tDÜrbe,

tpeun Don 5[nfang an ein anberce ^ol! alc^ ber foloutfa^

torifd^e ^rite ftd) bafelbft fcftgefel3t I)ätte. ^te D^affen-

frage tvax babet Dou größter ^^td)tigfett uub inuf3te für

5(meri!a gur Lebensfrage iDerben. 3n ber Zijat tann e§

fid} glüdltd) fc^ä^en, ha]^ ber Same biefeS ^olföftammeo

auf feinen S3üben Derpflanjt morben tft. Wit 5(u§nal)me

meniger öodänber unb gran5ofen maren bte erften (Sin-

manberer burc^auS brittfdjen llrfprungÄ, unb nod) Ijeute

tft e§, mte mir in bem näi^ften iiapitel mciter feften tuerben,

feiner ^Ibftammnng nadj 5um allergröBten X()eil britifd).

®er ^rite 5eid}net fidj burd) grüf5e S!otüitifation§fäf)ig!eit

an§, unb feine förperlidje Xiic^tigfeit, feilt Unterucljinnngö^

geift unb fein organifatorifdjec- Talent Ijaben fidj, übgleid)

genngfam in allen X()ei(en ber Söelt erjjrobt, nirgenbS fo

gtängenb offenbart ai§> gerabe (}ier. ditttaftet Don bem

^rude feubater 3nftitutionen unb ber 5Cutofratie ber oberen

Maffen f)aben fidj jene ^olfömänner ber fd^meren 5(ufgabe

unterzogen, einen felbftftänbigen, freien (^taat ju grunben;
unb nie ift biefe ^tufgabe mit größerem (S^ef^id unb gtiid=

Iid)erem (Erfolg gctöft morben.

^er ywdte, bem erften an 3Bi(^tig!eit faum nadj-

fteljenbe ga!tor in bem iSntmidlnngö^Stabium ber britifc§=

amerüanifdjen Diaffe ift ber G^arafter bee Sanbe§. ^a§
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il]X giifaEenbe (3^hkt,- tüte e§ ^^räc^tiger !aum je einem

S5ül!e bcr (Erbe 6e)d)eert tüorben fein bürfte, bot feine

§inberniffe, toeldje ber ^ilbnng eine§ gemeinjamen ©taateö

entgegenftanben ober hk ^^erfc^mel^ung ber ^^ot^^beftanb-

tCjetle jn einer einjigen grofjen D^cition (jätten oereiteln

fönnen. ®ie S3ilbnng be§ norbamerüanifc^en Slontinent^^

unter]d)eibet \iä) mefentlic^ Don ber anberer großer Sanb^

fompieje ber @rbe. ^ie centrale Sage ber 5X(pen bilbet in

(Enropa ^tüet SSafjergebiete, beren Ströme ftc^ in entgegen-

gcfelUe SJ^eere ergiej^en. 3n 5(fien tt)eiten ha^^ ^mala\)a^

©ebirge, ber §inbn!u]dj nnb hk ^Xltaiberge ben ganjcn

kontinent in mel)rere grolle ^Ijeile unb jenben i()re Sliiffe

itac§ iDeit entfernten D5eanen. ^ie (Gebirge DZorbamerifa'^

erl)eben ft(^ an jeber Äüfte unb fallen ^auf ber Snnenfeite

allmäljlig 5U einer nngel}euren (Sbene ah, toeli^e fämmttidje

ben (Gebirgen entftrömenben Jlnffe ^u einem großen gtn^-

fl}ftem bereinigt unb auf biefe 3Seife bem §anbet locit^

Oer^lDeigte unb tief in ba^!^ Sanb einfdjueibenbe natürlidje

SSafferftraf3en bietet. Gine
).-)f)l)ft!alifdje ^>öI!ergren5C bietet

D^orbamerüa nidjt, Wviji aber alle ^cbinguugen für hk

^ilbung einer einzigen grofjen Station. ^a§ umfangreid^e

brei Wiliii engl. Cluabratmeikn grof^e (3chkt be§ ^^cifftffippi

unb feiner D^ebenftiiffe, ber gänjiidje 9Jcangel an unpaffier^

baren S^^ff^i^ ^'^^^ OöÜertrennenbeu ^ergfetten fiebern einen

uugeljinberten ^er!e^r unb eine innige fojiale unb potitifdje

^erfc^metjung ber 35eOö(!erung.

^(n Oerfc^tebenen 53cifpie(en Ijat §erbert (Spencer hk

9vidjtig!eit beg @a^e§ ftargetegt, baf3 „33ergt)ö(!er unb

foldje, tueld^e (Steppen unb fumpfige 92ieberungen betDoIjuen,

feiten fefsljaft ftnb, tüät)renb Golfer, beren 3BoI)nft^e burc^

natürlid)e ®ren5en eingefdjtoffen ftnb, biefelben nur ge-



12 2)er Xrixim^l) ber 5)emüfrat{e.

glDimgen lüedjfcln H)crbcn'\ ^aö ^oit jcnfeitö biefcr natür-

Itcfjen ©rcn^c gilt bcm bteyjeittgcn a^5 getnb, itiib ©Ijrget^

imb (Stt]enmil3 ber l)crvjd)enbeu ^t)naftten I)aben in (Europa

biefe ^(nftdjt jiitn polittfc^cn @ninbfati cr()o6en. (£ntDper

f)at bicfcm (^cbanfcn poctifcljc (^cftalt ücrfietjcn in hm
bcfanntcn 'Iscrjen :

^Mountains iuterposed

Make ünemies of nations who had eise

Like kindred drops been mingled iuto one.'''*)

^icfc ^f)Cüric i)at in Üniropa ju ücrberOlic^cn J^oigcn

gefiUjvt. Wn crblicfcn bafedift nidjt^o al^S bic ctDige ^^c^

fültjnni] ber ^^3(\iiime: „Si vis pacem, para bellum", llnb

tDo^n füljrcn bic (jänfigcn Äricgc nnb ba?^
"

bcftänbißc

„toiijours en vedette"? ß\i ^^scxiujt an cb(cm ^J^cnfdjcn-

blnt unb an 3Bo()[ftanb, ^nr .v^cmmnnß ber (Eiuifiiation !

(£in anbere§ midjtitjey 'lNer(nnbnnt]öglieb neben hcn

glüffen ift bic große Seengrnppe, n^clc^e ein I}rtttel ber

gejammten Süftuuiffermcntje ber (£rbe entl)ält. ©in ^djiff

an^^^ irgenb einem ,*oafen ber (irbe fann tanfenb 9}^ei(en

in btvo innere bc^o £^anbe^o, bhS nad) (£()icago fegeln, nm
bort feine i^ibnng ^n löfdjcn. ^a?^ oollftänbitgftc nnb

anvtjcbcfintcfte 3i^afjerftraf3enji)ftcm mit einer Sänge Don

20,000 aWilen^^'M (32,000 Kilometer) Cnibet ber 9:)ä][ij[ippi

mit feinen 9te6enf(üffen nnb bietet fomit bic ^^crfe^r'SmittcI

für eine gfädjc oon Vj^ 'Il^ft.' Cnabratmeilcn (31/4 ^MiL

*) „(Gebirge treimen unb cnt^iueien X^ölfer, iiie(d)e fonft \vk

nenuanbte Söaffertropfen ftd) gu einem einzigen bereinigt f)titten."

**) Unter ^O^Jeüen ftnb liier ftet« englifcfie beeilen öerftanben,

üon benen 4^/10 c^nf bie beutid)e 9)tei(e t-jef)en; ober 1 engl. 'i>Jtei(e =
1,6 Kilometer.
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Ouabrat!{(ometer). ^tc ^Btahi '^imlmxQ tu ^cnnft)lt)anien

liegt 450 engl. ^J^eilen Don 9^en)^5)or! im gnnern be^3 £anbe§

unb 2000 engl. 9Jceilen non ber 9Jätnbung bc^^ DJcijfijftppi

entfernt, ©in Hon ha au§get)enbe§ Schiff iDÜrbe, mcnn

e§ fämmtlicfje natür(icf}en nnb Üinftlic^en 3Bafferftraften

beö grollen 9}äj[iiUPpitH^cfen^5 berührte, bt^^ p feiner 9iücf^

!e(}r nad) jener rancftigen (£ifen= unb «Stalilmetropole einen

3A^eg ^uriicflegen , iiieldier ben Grbnmfang an Sänge uieit

überträfe, ^ein 53eamter uuirbe feinen ijanf fontrolliren,

fein ßoU t)on it)m er[)oben merben. Seine glagge fidjert

i()m freie ^ai)xi nnb nngel)inberte "^^affage, unb feine 33e^

!)i3rbe inirb feine Vabung nnterfnd]en. i^in ungeljinberter,

freier 'l^ertetjr mar notljinenbig, um ha^^ '^solf bcz^ ^Jtorbeuy

mit bem bec^ (Sübeuv, bae be^ Cftenö mit bem bec-« Sin^ftenö

§u oerbinben unb jn oerfdjmeljen, follten anber^ hk (Xv^

5eugniffe fo Derfdjiebenartiger ^(imaten au^getanfdit merben.

§ier fe[)en mir ben C^)ebanfen be^ ^-reifianbelc^ in einem

Umfange ueninrfiid)t ,
mie nirgenbc^ fonft auf ber (i:rbe.

Iln6ered)enbar ift ber mol)ltt)ätige (Sinfluf^ ber meifen J^nir^

forge ber :^anbe0oerfaffung, tneldje jebem (>)(iebc bec^ großen

Staatenbunbee hk Segnungen freier, nngefjemmter ^^e:^

megung ^u Xfjeil merben Iäf3t.

dMjt nur oom unrtl)jd)aftluijen Stanbpunfte, fonbern

Don bem I)ö()eren Stanbpunfte ber Sinljeit unb $^rüberlid}:=

feit bee ^Isolte^^^ auc^ muf3 biefe fdjranfenlofe greitieit aU
einer ber bebeutfamften gaftoren für ben 5?eftanb ber Union

angefeijen merben. SiniKte hk Regierung in SBaftjington

e§ jebem Staate anl)eim geben, hk (Srjengniffe eine^ anberen

5u befteuern, fo mürbe fie bamit ben Samen ber ^i^ietradjt

unter fie fäen unb felbft auf bie 5(uflöfung be§ Staaten-

bunbeö Ijinarbeiten. 3iVr nod) baran 5meife(n follte, ba§
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ber gret()anbe( bcn grteben im befolge ijat, bcm ratl)eit

rt)tr ha§> greif) anbel^jijftem 9^Drbamerifa'^3 §u ftubiren.

3Ste ba§ reidje 5(berit)ftem be§ menfd^Itc^en ^örperS

bie ©rculation be^^ S5lute§ biird) alle ^I}ei(e beffelSen

ermogtid)!, fo forgt baö umfangreii^e ©ifcnbatjnne^ ber

9fie|)u6Ii! für eine forttüäf)renbe iinb nidjt mtnber ra]d)e

g(u!titatton bc^5 ^^er!elir§ gtüifc^en allen Sanbe§tf}et(en.

®ie @ifenbaf)nen ber IlntDit, an iriirtfjid^aftlic^er ^^ebeutung

nod^ über ben Sßafjerftragen fteljenb, f)aben eine (S^efammt^

länge Don 130,000 engl. Wdkn —
gang (5uro|ja f)at

beren tiic^t fo t)ie(. 3n aKen 9iid)tnngen über ha§> 2anh

verbreitet, legen fie fic^ \vk ein ganger um baffelbe unb

fetten e§ feft gujammen. ^om 5ttlantif(^en U§> §nm (S^ro^en

Dgean, auf eine Entfernung Don 3000 engl. SD^eilen, ober

t)on ^c\v-^oxi nad) 9tett)-Crlean§ braudjt ber Sfieifenbe

feinen bequemen S^öagen, ber il)m SSoljuung unb 9^al)ruug

bietet unb jebe anbere 53equemlid)feit gemäl}rt, nic^t §u

berlaffen.

^lu Xelegra^lienleituugen befit^t hk Union 760,000

engl. Tldim, genug um hk Erbe breimal hamit gu um-

gürten. 3Sie hk 9lerUen be§ menfc^lidjen Körpers ftnb

fie raftlog tljätig unb tragen 93otfd}aft über 33otfd}aft mit

S31i^e§f(^neEe über ha§> Sanb. ^er ^elegrapl) l)at fic§

über 9^aum unb 3cit l)inmeggefel5t. ^er t^tubent, n)eld}er

feine ^ilbung in einem College be§ Dften§ erluorben ^at,

tüirb eine ^our nad} (Eolorabo feineStueg^^ al§ eine mitt

Trennung Don feinen (Altern am ^Itlantifc^en Dgean be-

trad)ten, unb hk junge ^ame be§ 9Jorben§ ift iijxm

f)eimat^lidjen ^er^ältniffen nid)t entrüdt, tucnn fie einen

^lantagenbefi^er be§ 8üben§ ^eiratl)et unb ftc^ in %e^a§>

ein neueg §eim grünbet. .t^äufige 33efudje tt)erben ben
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gcgenfetttgcn ^l^crfe^r aufredet galten unb btc (Entfernung

tiiirb bie ^crbinbung ktber gamilten ntt^t locfern. Ue6cr-

Qllf)in begleitet ben 5Cmertfaner bQ§ (Sternenbanner ber

Union, ha§> @t)m6ol nationaler greit)eit, (Sinigfeit nnb

3ujammenge[)örig!eit.

%n] ber furzen ^a(}n, meldje bie 9^epuIV(i! U§> ^u it)rer

(5ntn)icfelung bnrdjmeffen (}at, fteltten fidj it)r ^tnei ©efa(}ren

entgegen, beren jebe gro^ genug geinefen n)äre, um ein

anbereg, nid)t auf fo unioerfaler unb fefter 33afi§ auf-

gebaute^ ^legiernngeftjftem 5U ftürjen. (Ein 3[öurm nagte

nod) an bem jungen 3taat§förper unb jeljrte an feinen

ebelften 'Zijdkn: mit bem ^Sadjfen beffetben naljm auc^

hiK-' liebet 5U, fo ha\^ e§ 5ulet3t ha§^ Seben ber jungen

9?epub(if ju gefdt)rben broljte, nur meinen \)a§> (S!(alientf}um.

^affelbe tuar mit ber Qdt ju einer politifi^en Wlad)t ge^

ftiorben unb beljute feinen Oerberblidjen , bemoraliftrenbcn

(Einflnf] metjr unb mel)r aiho, fo ha}^ bas^ gan^e Sanb in

C^efa^r mar, bauen ergriffen 5U merben. 5Iu(^ lieg fic^ hie

Suftitution berSflanerei unmögüd) mit bem^rincip bürger-

(id)er J^-reifieit in (£inf(ang bringen, ^ie 3iM*i<>"ii^*^e
maren

un(}altbar gemorben. ^a trat ein (Sreignif] ein, meli^c^S

mie fo oft in ber 3Be(tgefd)id)te ,
bie menfd}Iid}en 53e=

red)nungcn burdifreu^te unb bie grage i()rer ^öfnug nal)e

bradjte. Siibftaatler feuerten auf bie ^Nationalflagge unb

begingen hamit ein in hm klugen aller '^(merüaner un-

Oer^eil^Iic^eg ^'erbredjen. Die Untfiat mcdtc ha^^ 9hitionaI==

gefü[)( aller (^utgcfinnten unb (iefs fie hie UnOereinbarfeit

be§ St'laoentljumö mit ber Sbee einer freien 9Nc^ubIi!

erfennen. 3ener Sc^u)^, ber an einem fonnigen 9JNorgen

auf hie über ben ßtnuen bey gort Sumter meljenbe glagge

geridjtet morben mar, geigte ben Patrioten ben 3Beg, htn
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fte gel)en miif3ten. 3Stc ein 3^^^^^'J^ Ö^"9 ^'^'
'^^^^^')

"^^^

freien Staaten be§ 9lorbcnö, benn t)on Dienern galt e§,

tvk frü()er bk Ilnaliljängigfeit , ]o je(3t bie (Einljcit ber

9k).)nbli! anfredjt ^n Ijaikn. ^^on Dtoem galt e^3, (£1}re

nnb Sekn jnr 3iÖa()rnng be^ fjüdjften @nte0, bev ^ater-

lanbeö, ein^nfel^en.

3Bic bamal§ jene 5ÖNinner für ^^^'eifjeit
nnb (^(eid)()eit

eintraten, geljört ber SBeltgefdjic^te an. @ie legten nid)t

el)er ba^^ ©c^lnert am ber §anb, aU bi§ jeber (SHaüe

ni(^t nnr frei iDar, fonbern andj ein Staatsbürger mit

gleid)en Diec^ten nnb gleichen ^f(id)ten \vk alle anbcrn.

^ic jtüeite Cnelk ber (^efaljr lag in ben 9J?i((ionen

frember ©inlnanberer, ineldje Don allen Stinbcrn- fontmenb,

bk ©aftfrennbfdjaft ber DIation in 9(nfprndj nal]men.

^iele Hon ifjnen nniren mit ber englifdjen (Spradje nodj

unbefannt nnb mit ber 5Xn§übnng t^rer poIitifd}en Cb=

üegenljeiten nidjt Hertrant. (Sine ernfte ^enad)t[}eilignng

be§ ©taateS mnf^tc barin liegen, baJ3 biefe gremben, bem

nationalen Seben fid) ent^teljenb, eigne ^öl!ergrn))))en

bilbeten
,
ober ben ?(nfentl}alt im Sanbe nnr §um (Srli^erb

eine§ Vermögens bennl^ten, mit meldjem fie bann nadj

iljrer §etmatl) ^urüdfeljrten.

^ie ©rof^mntl), ic^ möd)te faft fagen, bk nnbegreiflic^e

©ro^mntl), meld}e bk Union jenen gremben Mvk§>, foEte

inbef3 nidjt nnbeloljnt bleiben. @ie getoann biefelben für

ftd^, inbem fte i[)nen für ttjre Untert!)anenfd)aft ba§ ^ürger^

red)t anbot, ^ie ©leid^berec^tignng , tneldje itjnen in ber

§eimatl) norentf^alten morben mar, gab it)nen ba^^ ameri!a==

nifdje ^ol! nnb lub fie ein, nic^t nur mit it)m ^n gel}en,

fonbern il)m gan^ anpgel^ören. 5n§ Untert()anen (lierl)a^te§

SSort) betraten fie ba^^ 2a\\b unb biefeS mad)te fie §u
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bürgern, fte iDtiren ©üaüen unb iDurbeit freie 9[)Mnner;

W:^ 2anb nimmt ]x^ iijxtx Äinbcr an nnb bringt fte in

hk ©c^ulcn, tüeld^e e§ für feine eigenen Slinber erridjtet

Ijat,
e^3 gibt i^nen bort of)ne (Entgelt eine gnte elementare

^ilbnng al§> bic foftbarfte SO^ttgift, meiere jeine freigebige

§anb ü6erl}an)3t gcmäl}ren !ann. ^a§ ift ber „^löiEfommcn^

grn^'' bcn bie SIepnbli! bem 5ln!ömmling entgegenbringt.

Söirb ber arme (Sintüanberer nicf}t mit bem @efn(}Ie ber

^itterfeit feiner alten öeimatlj gebenfen, meiere i^n nm

feine äJ^enfi^enrei^te betrogen l)at? $öhtJ3 er nic^t feine

neue §eimatl), mcldje il)n iDicber in biefelben grof3mütl)ig

cingefet^t, lieb gctoinnen? 5lnf biefc SScifc ift einer @efal)r

l)on biefer ^dtt erfolgreich begegnet nnb ber einl)eitlicl}e

ü;i)ara!ter ber DZation gefiebert.

(Sine tncitere mädjtige görberung ber Unität be§

amerüanifdjen SSolfeg geljt Don ber ©rnnblage an§, auf

tüelc^er ha^ gan^e ©ebänbe be§ (Staate^ bernl^t
— ber

^leid)l)eit ber Bürger. ^ergeben§ tnirb man bie gan^e

Äonftitntion nnb bie ©efe^e nac^ ber geringften ©pur Hon

^orredjten burdjforjdjen. (£nne§ ^Zanne§ dic(i)t ift jebe§

Wanm^ ^laljt ^ie ^Nationalflagge ift bie S3iirgfc^aft

unb baö (Sljmbol ber (^leid}l}eit. ^a§ ^^ol! inirb nidjt

burd) ba§ ©efüljl baniebergeljalten , ba§ ba§ eigne Sanb

tl)m ben Wlatd einer untergeorbneten ©teEung aufbrüdt

unb e§ für unmürbig erllärt, biefelben "ütdjtc ^u geniefsen,

toelc^e fte 5lnberen gemalert. (So gibt leine ©tänbeunter^

fd}iebe, leine ^itel, erblidjcn Söürben unb beel)alb feine

(S)efeEfd}aft§!laffen. ^a§ ©timmred}t ift ein allgemeinem^

unb ba§ ^otum be^^ §anbarbeiter§ gilt fo Diel, mie ba^ be§

reidjen Snbuftriellen. ^a ha§> 'X^olt feine ^^ertreter be5al)lt,

fo fteljt ba§> politifc^e Seben Sebem offen. OTe§ hiQ§> fül)rte

earncGte, SImertfa, ein S^riwnH)^ ber S)enioIratie jc. 2
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§u einer UcBeremfttmtnung ber Sntereffen unb S^dc, ^u.

iDelc^er ein bnrd^ feine monarc^iidjcn nnb ariftofratifc^en

3nftitntionen gn ©onbertntereffen erlogener enropätfdjcr

Untert^an nur fd)n)cr gelangen !ann.

^a§ tjerrfc^enbe ©tjftem freien unb allgemeinen Unter=

ric^tg ift fd^lieglic^ Wolji hk größte ^rieSfraft ^ur görberung

be§ (Sinigung^l^rojeffe^:-, ber fid) in bem amerüanifi^en ^olfe

Dotl^ogen t)at unb nod^ täglid) üüEjieljt. (Sin üortrefflidjer,

unentgeltlicher Unterrii^t ift ber ©djmel^tieget, ia tDelc^em

hk Derfc^iebenen Slinberelemente — irifc^e, beutfc^e, itaikr^

nifc^e, fpanifc^e unb fc^tuebifdje
— unter einanber unb mit

bem jungen 5lmeri!a Derfi^molgen iuerben unb au^:? bem fte

t)ereint in ©pradje, @eift unb §er,^ unb 2khc ^um gemein-

famen ^atertanbe t)erDorge()en. ^a§ ^inb ber grünen Snfet

tierüert feinen I)eimifd)en ^Iccent, unb ha§> beutfc^e eignet

ftc§ hk engtifc^e (Bpxadjc an. ^ie ©d}Iade ber europäifdjen

feubalen Sbeen luirb aBgeftoßen, unb (}ert)or txitt ba§> @ülb

be§ ebelften aller politifc^en ©laubenöfäl^e : „Sebermann

ift frei gefd^affen". 3n bem §um 5lmeri!aner geinorbenen

gremben erfte()t jet3t ha§> S^etüugtfein, ba§ feine 5Irbeit bem

©emeintüofjle bient, nid)t aber ber Unterfjattung einer

foniglic^en ^amilie ober einer anmaßenben 5lrifto!ratie,

nic^t bem 33eftanb eine§ politifdjen ©IjftemS, tüelc^e^:? fie

unter hk ^ro^nen be§ ftaatlid)en ^ienen!orBe§ ftellt. ^ie

£inber be§ ge!ned}teten 9iußtanb, be§ feubalen ^eutfdjlanb,

bie mit güßen getretenen trifd^en ^äd^ter unb lleinen

dauern, hk Mein(}äu§ter ©d^ottlanbS
— OTe merben

al§ freie 5Cmeri!aner tpiebergeboren unb ein§ in if}rer Siebe 5U

bem Sanbe, \x>d6)t§> alten feinen £inbern bie gleichen @aben

Befdjeert. Tlan glaube un§, feine tlaffe be§ ^olk§> fteljt

an $atrioti§mu§ ^ö^^x, aU ber naturalifirte ^Bürger unb
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fein 5lmb; er fii^It Dor 5(Kem ben ^o^en Söert^ tnbiütbueEer

gret^eit, trelc^ett ber eingeborene Peruaner, ber nie beren

*^er(nft gu besagen gehabt, in feinem ganzen Umfange

nnmöglid^ em^finben fann. 9^ur ber SJ^ann, tDelc^er, trie

ber 5lntor, unter einer ^erfaffung geboren, \vdd)c ben

einzigen TlaM feiner (S^eburt Uihtt, wixh hk OoIIe ^e^^

beutung be§ 9^e)jubli!anigmu§ gu fd^ä^en tuiffen.

^ie auf ber (Schule ertnorbenen l^enntuiffe unb gertig^

feiten tüirb ber reife SJ^ann überaE im 2tbm anptüenben

fucCjen unb anjuiuenbcn lüiffcn. ©ein (Seftc§t§!rei^3 tüirb

fic^ erUjeitern, fein ©eift fic^ n^eiter bilben. ^iefe Zf)aU

fac^e füf)rt un§ auf einen ferneren, in bem ^erfdjmelpngS:^

projeffe ber 9}Zi((ionenbenö(ferung mäd^tig tuirfenben

gaftor
— ha§> gcitungStuefcn ber Union. 5(d)ttaufenb

über ba^ gan^e Sanb §erftreute 3c^tit^9^tt erljaUen unb

rcprobujiren gleichzeitig, tva§> Dorgegangen. 3ebermann im

i^inbe lieft am SJ^orgen biefelbe 9Zadjrid)t unb biöfutirt

biefetben gragen. ®em S3ürgcr Don ©t. granciSco, tüie

bem Don 9^elt)^€rlcan§ ober DZeto^JJor! bietet hk Bettung

biefelben gemcinfdjaftlidjcn 33criiljrnng^5pun!te. ^ie Singet

jeneö 3Sat)nfinnigen, meldje bem :^eben be§ ^rtifibenten

r^arfielb ein Oor^eitigeö ditbe fel^Ue, Ijdtte nidjt fo fdjnelC

dkn fönnen, a(§ ber elcftrifdje gnnfc, me(ct)er hie ^rauer^

botfd)aft bi§ in hie fernften 53(od()iiufer unb ©efjöfte ber

meftlidjen garmer trug, ^er fdjtuere @(^Iag, meld)er am

Dkc^mittag gefallen \vav, fal) oor (Sonnenuntergang ein

^oll Oon, fedjgunbfünfjig 9J^iIIionen Don (Si^mer^ unb

Trauer erfüllt.

5llle biefe ©rünbe Ijaben ju ber ©ntiDidelung einer

grof3en, einheitlichen DIation beigetragen, einer 9Zation ge^

meinfamen Stammet, gemeinfamer «Sprache unb ßitteratur,
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lioE I^üc^enttütctelten ©emetnj'tnn^ itnb tüärmftem ^^atrto-

iimm^, einer Station Don jüMjcr inneren £'raft, baji fie

gu i(}rcr <Si(^eri)eit iDeber eine§ §eereö noc^ einer ^iottt

Bebarf, fonbern in bem Söettftreit frieblic^er ^eftrebungen

i^re l^öc^fte ^efriebigung finbet.

2Ber ben inneren ^erl)ti(tniffen 5[nieri!a'§ eine ein=

ge^enbe Unterfndjnng tüibmet, mirb ba^o ftete SBirfen ber

immer intenfiuer fiel) tjeftaltenben dinljeitöbeftrelningen

liberaK erlernten. Heberall tüirb er hai^ 33eti:)nf3tfein ge^

ininnen, baf? hk Dvepnbli! i)a§> Problem einer ^el)errfd)ung

QXo)^cx Sanbfläc^en bnrdj bie ^tboption beS 33nnbe^i^-

ober §DmernIe ==

©ljftem§ gtücf(id) gelöft nnb bamit ber

93?enjd)I)eit bemiefen Ijat, ha]^ bie freie (Selbftbeftimmnng

nnb Selbftregiernng aller (^lieber bie fic^erfte (Garantie

für erfolgreiche Seitnng be§ gan5en (Staatc^förj^erv ift.



3tfcttG§ S!aptte(.

Das amcnfanifdje Volt.

„2tit§ ßiologifc^en Sffia^rfietten läßt fic^ ber Scf)IuB Stehen, baß au§ einer

eüentueßen 9Serfcfiniel3ung aller eiiiäelnen Stämme ber groBen arijd^en SSölferfamilie

äu einem eingigen SSoIfe ein öortrefflid^erer aJlenfdöenid^Iag t)erüDrge!)en mirb, al§

6t§{)er 6e[tonben, ein ?!Jlenfd^eni"d)Iag Bilbfamer unb biegfamer unb ben SInforbernngen

foäialen £e6en§ me^r gemod^fen aU irgenb ein Stamm, ber äu jeiner Sufammens

fe^ung beiträgt. S<^ bin ber Uebergeugung, H% ba§ amerifanifd^e SSoIf, tro^ aUer

äu ermartenben (3df)tt)ierig!eiten unb unöermeiblid^en 5?rongfoIe einer Seit entgegen»

ge^t, bie an $öf)e unb Umfang ber ©iöilifation alte biSIjcrigen binter fid^ laOen

n)irb." Herbert ©tiencer.

(£'§ tft cht Bebcutfamer unb glücfltdjer lliuftanb, ba^

btvo norbamcrtfanifrfje ^olt tu feinem $auptbcftanbtl)ctlc

brtttfcfjcu UrfpntnöC' tft. ©y wixh
fiel} audj ftct§ bcm

8d}icffa( für biefc§ ö^'^B^^ ©cfdjcn! banfbar crtx^ctfen.

SSenn ber (^efdjidjt^^fdjreikr ber normannifdjeit SnUafioit

Vic ^er)au^titng aufftellt, bag ber I)aiiptfädjlid)fte Untere

fdjieb jlT^ifdjen bem 93riteu unb bem ^fmerifauer barin ^u

fud)en fei, bafl ber erftere einen, ber Iel3tere bagegen ^mi

Djeane überfdjritten ftabe, fo ift ha§> feine leere ^el)aup'

tung; bie ©efc^idjte felOft liefert ben ^etneig. '^ox ^Wä
unb ein I)atb Saljr^unberten war hk ^enölferung '^loxh^

amerüa'S hi§> .auf einen geringen ^eftanb an öoliänbern

unb gran^ofen lebiglidj Sritifdjen Urfprung^. %i§> im

3a()re 1776 hk Ätütonien ha^i 3Bort Don ber ^leidjljeit
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aller Tlm\d)^n in bte SSelt janbtcn itnb baf]eI6c ^uerft

auf xtjx eignet @ememrt)efen anii:)anbtcn, Ijatte bte ^eDüÜe-

rung eine §ö^e bon bret 9MItoncn erreicht. 1840 \vax bte=

felbe faft au^^fcljltefjltcf) auf bem SSege etguer ^ermeljruug gu

i^ierge^^u 9}^tEtoueu SBetfscu augelDac^fcu. ®ie gö^I ber gar^

]6tgen Betrug bamal§ bret 9[>ZtIItoucu. ^er geringe Umfang
ber ©tnitjanberung in jener Qc'it i]i ein ^etnei^ bafür, baß

jene Dier^elju 9}ZiIIionen faft auöfdjließlid) britifc^en Urfprung^

ftnb. %n§> ben geftftellungen, bie wir über hk §ö^e ber

(^intüanberung tior bem Sal}re 1820 befi^en, läßt ftrf) ent^

ne!)men, ha^ biefelbe bi§ bal)in etiDa hk 3ciI)I i^ou 250,000

nid^t überfi^ritten t)atte, unb Don biefen !am ber größte

X^eil au§ (Snglanb, Srlanb ober ©d}ottIanb. 3^^^^^^
1820 unb 1830 betrug fie 144,000, unb U^ä^renb beö

nädjften Sa^r§el)nt§ 600,000, meiftens britifc^er DZationa^

lität, benn ber Qn^ng^ Don ^eutfdjlanb unb anberen fon-

tinentalen «Staaten trat erft f|3äter ein. örft feit bem

Sa()re 1840 begann bie (Sintüanberung in großem 9}Zaßftabe.

^i§ 5um Sa^re 1840 beftanb alfo ha^ norbameri-

!anifd§e SSoI! faft auSfc^Iießlid) au§ britifd^en ^^olf^^ele^

menten. Unterfudjen luir nun, iüelc^e S3eftanbt^ei[e anberer

^Nationalitäten feit jener Q^it in i^m aufgegangen finb.

Su ben Salären 1840 hi§> 1880 U)anberten ettua neun WiU
lionen ein, n:)oOon 55 ^rogent, alfo ctma^ über hk §älfte,

britifd^er §er!unft iparen. ^ie Union erhielt atfo hm

größten Qx^uq Dom ^DZutterlanbe. Sßir geben in golgen^

bem hk QuiDac^gDer^ältniffe in runben Saftkn"^'):

*) S^ biefen 3öf)Ien ftnb loir gelangt, inbem wix gu bev 5fn=

gal)! ber iueifsen ^emoljner nnb ber jär)rlid}en Giniuanberer iion 1840

ab 3 ^ro^ent, tuelc^eS etina bte ^enöIfernngSjttnaljnte barftellt, ah-

hixim. 3w ^^^ f^wf «^i^!^ 5Seife errei^ten ©intuoliner^a^l !^aben JDir
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^o[t rein britiicr)er 5(6ftammung luaren im So()ve 1840 14,196,000

2'di)xM}tx Buiuacf}« Hon 3 ^rog. ßi§ ^nm 3a()re 1880 11,850,000

S3i-iti]d)e (Eimuanberung 'Don 1840 bi« 1880 incl.

natürliche S5ermef)rnng non 3 ^ro^ent non jebem

^aijx 6ererf)net, ^njammen . 9,175,000

^icf)t6riti]d)e Gintnanbernng non 1840 ln§' 1880 mit

notiirlictjer S>ermef)rnng jc. Iiered)net, ,^njammen 7,506,000

©umma : 42,727,000

®a§ (^rgebnifs tft folgenbe^: Dter fünftel be§ norb=

amcrtfantfc^en ^olfcS [tnb brttifd)er ^Ibftammung, ha§> Ie|te

fünftel ijt t)üilt)tcgcub bcittjc^er; benn gtDifc^en 1840 unb

1880 iamm mdjx aU brei 9}ZiIitoncn jener orbentltd^en,

arkitfamen imb riif)tgcit Bürger Ijter an, faft ebenjo tiiel aU

t)on Siianb. ^te (Sintoanbernng t)on anbeten Sänbern

gegcnükr bcr Don ©ropritannten unb ^eutfd)Ianb tft bon

ganj untergeorbneter ^ebeutnng : im Saufe Don 40 Salären

crrctdjte fic ctiDaö über eine TOEion, inoDon gran!reic^

unb Sd)tücbcn je etnia ben brittcn ^()eil beigetragen ^aben.

^iefe aufeerbritifdjen S3oIf^3beftanbtl)eiIe muffen fämmtlic^

infolge iljrer geringen ßal]l ber ^au|)tmaffe gegenüber Der^

fd^iDinben unb al(mti()Iidj in iljr aufgelten ; auf hk 33ilbung

beö 9ZationaIdjara!ter§ JDirfen fie tüenig ein. ©erfelbe ift

5unäd}ft britifc^, bod) iDefentlid} mobifijirt burc§ bie f^^e^i^

fifd) amerüanifdjen (E()ara!tereigentl)ümlid§!eiten, \vk fie

burdj bie dlatnx be§ SanbeS unb bcffen feciale unb ^oli-

tifdje ©ntinidelung bebingt finb. Diomanifc^eS SSefen

im näd)ften Sat)re ioiebernm 3 ^rogent gngejc^Iagen unb jo fort

ln§ 1880. ^ie S'^W'^^ fi"i^ ^^^ i§^'^ 9Iid)tig!eit I)in iyieberf)oIt ge=

^.niift tDorben unb glauben Juir eine S3ürgid}aft um fo er)er übers

neT)men ^u fönnen, aU ber 6;enfu§ non 1880 biefelben beftätigt. (£§

ergab fid) nnmiid) eine ^enöfferungSmenge tion 43,475,000 Söeif^en,

alfo eine jä^rlidje 3««(if)^^^ ^on ü\va§> über 3 ^ro^ent.
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fottnte irt D^orbamerüa ntd)t in nennen§tt)ertt)er 3Setfe ©tnflu^

übenb ^Ia| greifen, bte ^erjd§tebenl)ett ber 33oI!§(^araltere

trat I)ter !)mberttc^ bajtütfc§en. Smmer!)m tft ber (If)ara!ter be§

mit romanifd^ert (Elementen Derfe^teit @üblänber§ it)efentlic^

t)erf(^ieben öon bem be§ 5rngIo?5(meri!aner§, Befonber§ tt)ie

er iit bett ^euenglanbftaaten Dertrcten i[t. ^er le^tere l)at

hk guteit (Sigeufdjafteit be§ S3riten Utvaijxt, fie poten^irt

unb ertüeitert unb burc^ eine leidjte ^Däfc^ung fremben

S3tntc§ Derbeffert. ©r ift f|je§ififd) 5Cmeri!aner geworben

unb liebt bie §eimatl), tüelc^e er ,^um Zljdi mit I)at grün^

htn (}elfen, mit einer Eingebung, bie jcbe§ anbcre (^efüt)l

gurüdbrängt. lieber bie 5lufred}t()altung feiner ^olitifc^en

unb religiöfen greiljeiten wadjt er mit bem 5Iugc be§ ©ifer^

füd^tigen. ©r ift ^raftifc^cn (Sinnet, t)ün fdjarfem ^erftanb

unb ungemeiner (Energie.

2)ulbfam!eit ift bem 35riten erb- unb eigcntfjümlid) ;

ein gemeinfameS Seiner bereinigt bcn rabifalen 5lbgeorbneten

unb ben güljrer ber ^orljjjartei, unb Dielleid^t fie^t man fie

in nödjfter ^ät fogar aU SJ^itglieber beffelben ^abinetg.

®er 5Cmeri!aner ift, tüenn möglid^, no(^ bulbfamcr. ^oliti!

Dermag hk DIation nic^t bauernb gu trennen. Einmal im

Saufe öon Dier Sal}ren tritt an fie hk ^f(id)t fieran, \)oiU

tif^e ©teUung gu net)men. Seber Bürger ermärmt fid},

bie ^olitifc^cn 3Bogen gel)en ^oc^, unb faft müd)tc eö bem

gremben fc^einen, afö ob nur (^etnalt hcn (Sieg baüon==

tragen mürbe. Unbegrünbete 35eforgni§! ®er Xag nac^

ber 3Sat)If(^Ia(^t fielet bie unl)erföt)nlid)ften :|:)oIitifc^en

Gegner mieber im gemeinfamen (SJefpräc^, ai§> ob burd)au-^

9^i(^t§ t)orgefaK.en. 5IIle§ ift mieber rul)ig, mie ba§ Tlca

an einem I)citeren (Sommertage. ®ie ^olitifd^e ßeibenfd^aft

erfaßt h^n 5lmeri!aner nur einmal in oier Satjren, bann nimmt
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er gartet; ^ernacft aber fcnnt er feine polttifi^c (S^egner-

fc^aft mef)r, tueiügftenf^ fommt btefe(6e im fo^takit ^erfeljr

ntc^t ,^um 5(iiebrit(f. (Sr [)ä(t e^^^ unter feiner 3Biirbe, bem

)30Ütifc^en Gegner eine Dp^ofitipn nadjjutragen. 2o I)ielt

man e^o bamalö nic^t für ritterlirf}, hcn e[)emaligen ^riift^

benten ber abtrünnigen fonfoberirten Staaten, Sefferfon

^ai)i§, ben ,,^eferteur'' ber Union, anber§ ju kftrafen,

alö bamit, ha^ man iijn ber üerbienten 3.^ergeffenf)eit anl^eim-

gab. Slein tropfen geUuiltfam nergoffenen 33(ntec^ ijat ein

(S^efü^I be?^ (^rodc^, ber 9vac(}e in hcn füblidjen Staaten

hervorgerufen. „2Sir uierben/' fagte bamat^^^ ber Staat^S^

fefretär Setnarb, ,,ber iO^enfcIjtjeit ein 5^eifpiel Don @rotV

mut() geben, Wie fte e^ bii> jel^t nod) ntcfjt gefe(]en Ijat".

Steine 9[)^onard)ie, feine 5(riftofratie, fein ?JtiIitärftanb Oer==

langte Süfjue für Meibignng feiner Stanbe^5el)re ; Ijinter

if)m ftanb hie ^emofratie unb prebigte ^^ergebung unb

9^ad)fid)t, unb fo fam e^^\ ha}] fein ^Xropfen ^(ut f(of3.

©roll unb 9iad)begierbe (jaben in bem ^er^en be^5 ^Cmeri-

fanerc^ feinen ^ia^: er ift oie[mef)r ftet^^> bereit ju Der-

geben unb ^u Oergeffen, fo fdjtoer e^^^ if)m aud) oft an-

fommen mi3ge. ^er $umorift fagt: ,,^er 9J^ann, Uieldjcr

Oergibt, of)ne §u oergeffen, fommt mir oor, luic (äiner, ber

mit (^ott abred)nen tuilf, aber für hie Tlaxt nur fünfzig

Pfennige bietet" ^lidjt fo ber 5Cmerifaner: er bietet ha^

für 00Heu SSertt).

^ie 2iebe jur $Ohifif ift im kniffe allgemein verbreitet

unb i()m Oon bem europäifdjen, unb (janptfädjiid) Don bem

beutfd)en (Sinmanbererfontingent eingeimpft, benn neben alt

bem '^fjlegma unb bem praftifdjen Sinn he§> 33riten fefjlt

i^m nidjt ber Sinn für ha§> Sbeale, metdjer hen ^eutfc^en

c^arafteriftrt. ^er 3)eutfc^e ift mufiffiebenb, gefeilig unb
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l^äuöltd). 5(m Dortf)ei(()aftcftcn crfc^etnt er in ber Witk

feiner gamilie. 3ßol)ler§ogen unb uon angeneljmen ä)tanieren,

ift er bnlbfcim, fleif3ig, frtcblieknb nnb ein treuer ^fnl)änger

feiner SanbeÄgefei^e. 3n beut (^efd)ic! nnb ber 33ereitn)iüig'

feit, ameri!ani]d}e Sbeen ^n feinen eignen §n mad}en nnb

fie glei(^ bem 5Cnterifancr 5U HertDertl^en, fommt i()m tneber

ber ©oI)n ber grünen Snfel, nodj ha^» Äinb be^3 fonnigen

granfrcid) gtei^. ®ie gro^e ^J^^Ijrjd)! ber beutfd)en ©in^

iuanberer I)at bieg meiftenS fi^on in ber öeimatt) Iielüiefen.

^er ^entfi^e lieBt feine §eimat(), akr er luirb fortfat)ren,

fid) il)r 5U ent5ief)en, fo lange ber 9}ti(itari§muy, ber Xrilmt

be§ ^olfeö an bie 3}bnarc^ie, unb ber geubali§mu§ ,
hk

§)errfdjaft bee 51belö unb ber klior5ugtcn Sllaffen, auf i[)r

laften. SBie Icud)tenb, U)ie nerlodenb erfdjeint bagegen

Dlorbamerifa mit feiner Inirgerlidjen (5^Ieid)t)eit unb bem

Oel5n:)eig in ber 9ved)ten beö 3Sap|.)enab[er§ ! Wie bcfted^enb

bieteft bu bidj, 5[nieri!a, felbft bem loljalften 9}?aune nnb

inie leicht madjft bu e§ il)m, eine fo !öft(id)e du'bfdjaft ber

grei()eit gu t()eilen! Wag, ber Emigrant im neuen Spater-

lanbe nic^t reüffiren ober mag er fein @Iüd finben, \vk

jener ®o!)n ber grünen 3nfel, tDelc^er auf bie grage eine§

greunbeS, ob hk dlcpnUit für hm armen Wann günftige

(Sf)ancen be§ gortfommenS böte, antwortete : „UnstDeifeltjaft

tt)ut fie ha^^; benn fieft mic^ an! al^ id) tarn, Ijatte id^

!aum Sumkit genug, um meine ^löBe 5U beden, unb jefet

l^abe id) fdjon fo t)iel baüon, baf3 id) meinen ganzen

£ör))er bamit Uähm iann", mögen immcrtjin tnele %n^

fömmlinge fdieitern unb 5U ber (5infid)t !ommen, ba^

fie il)re Gräfte in ber alten §eimatt) I)ätten beffer ijer-

mcrt()en fönnen, mögen fie ber 5(rmut() unb tnelteid^t

bem Untergange entgegenget)en, ober ftd) ^eid^t^um, «Stel-
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lung iinb (^IM ertüerbeit, immerftin wixh tl)nen ein gol-

bener ^m§> nidjt entgel}en, ein (Sonnenftraiyt tl)re Seben§-

haijn crleudjten nnb fte für bie cttua fefilenben materiellen

@üter entfd}äbigen
— hk Segnungen hc^:^ gleidjberedjtigten

^ürgertl)um§, iDelc^eö fie neben bcn.^i3d)ften imSanbe ftellt,

bie (Segmtngen ber greil)eit, tvic fie bie Unabpngigleitc^-

erflärnng au^5fprid}t. Slur^, iDenn bk Dxepnblif ben i^inu

granten aud) ni^t immer reid) ober glüdlic^ madjt
— nnb biefe

^erpflidjtung I)at fte nidit anf fid) genommen nnb !ann fie nid)t

iiOernel)men
—

fo fann nnb mirb fte jnm DJttnbeften ba§

für Seben tljnn : fie madjt il)n jnnt Bürger, 5nnt 9)Zanne.

®er gran^ofe ift iDcniger ^nm ^In^^tDanbern geneigt,

llnt fo met)r fprii^t e§ jn Oinnftcn 5lmerita''5, baf3 e?^ fo-

gar 300,000 jener l)eimatlj§liebenben (Mallier angezogen t)at.

^iefe ßalji ift fo geringfügig, baf^ iljr (Sinflnfj anf ben

Tcationaldjaralter gar nidjt IjerDortreten lonnte. ©ie finb

hk Äöd)e nnb (S|jilnräcr ber Si^elt nnb Ijaben fidj einen

^litfprnd) anf \>k ^anlbarfeit ber Union bnrdj ©rünbnng

fran5Öfifdjer Dveftanrantc^ in ben gröf5eren (3täbten er==

morben. 3n feinem Sanbe ftanben fid) lleberflnf? an

9Zal)rnng§ntitteln nitb D.Wtngel an ^lserftänbnif3 ber 3^^^^^^

reitnng fo anffallenb gegenüber. 33elior granlreidj feine

5lödje fanbte, lag hk Äodjfnnft in ben bereinigten Staaten

iiitb liegt nod) l)eute in hcn (Gebieten meftlii^ be§ 9Jtiffif-

fip^i feljr im ^frgen. 3i»i^ ®^"<^ beffern ft(^ anc^ bort

bie S5erl}ältniffe nteljr nnb meljr.

5lnf bem ©ebiete meiblidjer Xoilette — nidjt ber

männlidjen, bemt hk itjenigen 9J?obel}errn fni^en if)re S5or^

bilber in (Snglanb
—

Ijaben gleidjfallö hk ^ran^ofen

künftigen (Sinflu^ anf ben ^efdjmad ausgeübt. ®a§ Ur^

t^eil meiner englifc^en grennbe ging ftet^ bat)in, ha^ bie
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grauen bcr Union ftd) ic()r gut fictbeten, Beffcr a(§ t^re

engltfc^en 8cfjU:)eftern. ®cm franjöfifc^en Bürger Derbanft

ha§> ßanb bicfe§ ]d)metc^eH)aftc Urtf)etl.

9^ur ha§> frangöfijc^c unb ha§> beutjc^e SSoI! (mit (Sin^

f^lufe bcr Sdjtüeben unb D^ortDeger, n)elc§e ebenfalls teu^

tonifdjcr 5(6ftamniung finb) i)abm ]o üiele i^rer ©ö^ne
an bic gafttidjen ^Xiiftcn 5(merifa'§ gefanbt ;

öon einem (Sin^

f(uf3 anbcrcr ^^otfcr auf ben 9^ationaId)ara!ter be§ amert=

fanifdjcn ^^olfeS !ann be§t)at6 auc^ feine Diebe fein.

$Otit 'Vorliebe t}aben au§Iänbifc§e ©d)riftfteller eine

Unfä()ig!eit be§ amerifanifdjen ^olfe^, ftd) felbft ^u erf)alten,

unb eine barau§ refultirenbe 5Ibt)ängigfeit Don ber (Sin-

manberung für biegufunft angenommen. 3Sie (eid}t lä^t ftc^

t)ier ein tt)atfädjlid]er ®egenben)ei§ liefern ! ^^on hm fec^Sunb-

fünfzig ^öällionen gegenmärtigen 53emof)nern toeri!a'§ finb

fieben 5[d)tc[, alfo neununboierjig 93ZiIIionen, im Sanbe gc^

boren. 9hir ein 3Id}teI, ober fieben 9JciI(ionen tnaren inirHic^e

5fu6ldnber. ^ie farbige 93et)ö(!erung fommt ungefätjr ber

auyicinbifdjen gteid). @ö ftellt fid)nunnac^berS3et)öt!erungö:=

ftatifti! bie3unaf}me be^ einf)eimifc^en^ruc^t^eil§ tnie folgt:

1850 bi§ 1860 32%^xo^Qmt, 1870 bi§ 1880 311/4 ^ro^ent.

^iefelben Qd)kn ergeben fic^ bei bem au^Iänbifc^en ^rudj-

t^eil. Mn Sanb (Suro|)a'§ meift berartige giinftige Qn-^

na(}meoer^äItniffe auf
— dn 93emei§ für hk Oöüige §in^

fältigfeit obiger ^ef)au|)tung. ^Xro^ be§ ungeljeueren Qn^

fluffeg Dom 5(u§Ianbe überfteigen hk ein!)eimifc^en Geburten

bod) um ba§ Sieben^ hi^ ^Idjtfac^e bie Qai)l ber 5In^

fömmlinge. lleberbieS finb biefe, \vk ioir fdjon oben gefe!)en

Ijuben, 5ur gröBeren §tilfte britifd)er ^(bftammung, fo ba§

hiv% amerifanifdje ^olf baih rein britifdjen 33Iute§ fein iüirb.

(5^^ märe jebod) fatfdj, mollte ber Sefer au§ bem @e^
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fagten ben 6dCjIufe 5te()cn, baf3 bcr ber Untüu bom 5(u§'

lanbe gufüe^enbc ^()ct( ber33ei)ö(ferung Hon uutergcorbneter

S3ebeutung für hac^ Saab fei. 3m (55cgcnt()eil bürfte ber=

jelbe ef)cr unterfc^älit trerben. ^te ^e^n Safere Don 1870

bt§ 1880 ergaben eine jaf)r(ic^e ^urd}f(^nitt§5iffer Don

280,000 eintoanbcrern. 3n einem 3al}r, 1882jtiegbie galjt

fogar mif 789,000, alfo faft anf ha^- ^reifadie. ^edj^ig

^rojent biefer(Snmme ( 473,400j maren (rrmac^fene jmifdjen

15 nnb 40 3af)rcn. ^et3en mir ben ©elbmertf) eineo 3eben

berfelBen anf 1500 Dollar (6000 maxi) — frnljer er5ielte

ein fräftiger (2 flaue biefen ^reic^
—

fo repräfenttrt hk

(Sinmanbernng an (Srroac^fenen in biefem 3al)re einen (^elb=

tüerti) Don 710 mUi Dollar (2,840 dML d^laxh: hk

üBrigbleibenben 40^ro5ent fönnen mir rnliig^n 1000 Dollar

(4000 maxi) pxo ^erfon anfeilen, \va-$ eine ^nmme oon

315 mm. Dollar (1,260 mHi 3Tcaxi) ergeben mürbe.

SSeiter läj^t fid} annefjmen, bajs jeber (Sinmanberer eine

©nmme Don 125 Dollar (500 maxi) bnrdjfc§nitt(idj bem

Sanbe jnfü^rt. ^enumd) mürbe bk 3mntigration be§

3aljre§ 1882 einen ©elbmertf) Don rnnb 1,125 Wdli Dollar

(4,500 'mm. maxi) re^räfentiren. 1882 mar allerbing^^

ein 5(n§naljmejal)r, tnetdjeö fo balb nid)t mieber!el)ren bürfte,

immerijin ift hk bnrc^fd)nittlid)e jäljrlidje 9J^ef)rnng be^^

Sanbef-reid}tf)nmc^ bnrdj hk dinmanberer, meldje bem

©tenerbrnd nnb bem älälitaric-mnc- ber cnropäifdjen

9J^onard)ien fid^ entjieljen nnb nnterrepnblifanifd)en(5)efe^en

)3o(itifdjc (^(eic^Ijeit fndjen, meljr al§ hoppdt fo f)odj aU
bie ^efammtprobnltion fämmtlidjer (^oIb= nnb ©ilbermincn

ber iSrbe. SBären hk ^efi^er aller (SJoIb^^ nnb @i(ber=^

minen Derpf(id)tet, jebe Un5e gemonnenen 9J?etaI(ö anf eigne

Soften ber @d)al^!ammer jn ^kff)ington 5n5ufül)ren, fo
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it)ürbe ber 9^attonaIretd)t^um 9^ürbamcrifa'§ nur um bk

§ä(fte beffen gel)o6cn iDerbeu, \va§> if)m jä^rüc^ burc^ bte

3mmtgration an @c(bn}ertr) guflte^t.

Tl^i)x nod) ai§> ber numerijdje unb materielle Sföert^

be§ einmanbernbcn (Slemcnt^^^ tft beffen mtelleftueEer 3öert^

in 9f?ed)nung ju jicfien. iföie jene 9J?änncr, meiere hcn

©runb ^ur 9^epub(if legten, jur ejtremften ^arteirid)tung

gef)ürten, mandje merben fogar fagen, ganatüer li^aren,

iebenfaltS aber fic^ burc§ I}of)e politifc^e 9xeife, tntel(e!tuelle

gä()igfeiten unb ftrengc 9^^üralität auC^jeic^neten , mochte

immer (Europa fie ak^ gemeingefätjrlid) auSgefto^en I)aüen—
fü ftnb hk (Emigranten Don I)eute 9}Zdnner, meiere mit

htn befte^enben '^er^ältniffen verfallen, if)re alte §eimatf)

öerlaffen fjaben, um jenfeitS be§ Cjean^ unter neuen Seben^5==

bebingungen an neue§ gelb iljrer ^Ijdtigfett ^u fudjen.

äöeber 'Filter nod) 51rmutl), meber 9^äi|3iggang nod) ^u-

friebener Seben^^genu^ merben ben «Stürmen be§ 51tlantif(^en

Cgeanö trotjen, fonbern el)er in bem alten ßanbe Derl^arren

unb t)ielleid)t i^r partes 2oo§> bejammern ober, \va§> noc§

trauriger ift, ftd) gleid)gültig barein ergeben, ^er (Sin-

manberer ift ber gcfc^idte, tljatfräftige, el)rgei5ige unb un^

gufriebene ä)?ann — ber ecftirer, ber glüc^tling, ber Ver-

folgte, ber Dom ^efpoti§mu§ 35erbannte, mel(^er, feiner

©e^nfud)t nad) ber Suft ber grei^eit unb (S51eid)^eit ^u ge^

nügen, fic^ Don ber alten §eimatl), hm alten 33erbinbungen

lo^oreißt, um unter gleid)en unb gerechten ©efe^en ein neueg

§eim in bem gaftlic^en 51meri!a ^u grünben, tnelc^eS il)m

unb — mag für il}n Hon noc^ l)i3^erem 3Öcrtl)e ift
—

feinen

finbern ha§> Dolle Bürgerrecht ^ufpric^t, fie ju freien Tlm^

fc^en in einem freien Staate mad^t unb fie in ben unge-

fc^mcilerten (SJenufe aller Df^ec^te einfe^t.
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^er tDa^re SSertf) bc^3 au^JDanbernben ^eüölfcrungg^

e(cmentc§ ift ben [jerrfcf)cnben Maffen ber alten 3Se(t nur

5n gut bcfannt; baran^S crflärt )xd) and) ber anfjaltenbe

!föiberftanb, n)eld§en btefelkn ber 5(n§rt)anberunt3 entgegen-

[teilen. ^Rtc^t bie Befürchtung einer S3et)örferung^3a6nal)me

tft e§ — benn eö tft jur (äütbeng nadjgetniefen , ha^ ha§>

3unal)meDerl)altni^ eine^S Sanbe^ ntd)t burcl) bte 51u^^:=

luanbernng leibet, üorauögefelit, ha}^ ber 5(6flu§ an Whn-

fdjen nicljt hk natiirlirfje gnidjtbarfeit be§ ^^ol!e§ ü6er=

fteigt
—

jonbern üielmel)r ba^^ 33en)u§tfein, bci^ burdj hk

*i?{u§n:)anberung beut Sanbe hk beften unb fäl)igften d'le?

mente ent5ogen tuerben. ßum @liid Ijalien hk ^^öeftrelnmgen,

hk '^lu^:^n)anberung ein5U]c^ränfen ober l)iclleid]t ganj 5U

Unterbrüden, ju feinem (Erfolg gefül)rt, unb ber Strom

ber 53riten, Teutonen unb ^Jionuinen fliegt nod) ebenfo

ftarf \m in hm frül^eren 3al}ren unb inirb in 3ii^unft

tpeniger Oon ber 51u^on)anberung^3fäl)igfeit ber europäifc^en

Sf^ationen, alö oielmef)r Don ber größeren ober geringeren

^Xufnal]meftil}igfeit ber Union aliliängen. So lange 9Zorb^

amerifa ber ^Z'Mt nodj haz^ Bilb eine^o freien unb unab-

Ijtingigen Staate^ Inetet, einey Staate^^^, in tnelc^em ge^

]ellfd}aftlidje @leid)ljeit l)errfd}t, tno baö TOuimum an

Steuerklaftung ju finben ift, mo hk (£u*5iel)ung mx (^e-

6urt§red)t ift, unb ber 5Ir6eit unb bem Unterneljmungä^

geift ein l}öl}erer So^n 5U Xl)eil mirb ai<:-> anberSnjo, luo

hie *iTonftitution politifc^e ©leidjlieredjtigung mit allen

llebrigen ftd^ert, fo lange biefe 'l>ortljeile nodj bem 51u§=

manberer rainfen, fo lange merben and) hie Beften ^O^änner

e^ auffudjen. 3Sol)l mag eine ^cit lommen, in ber ein

ZijQÜ beö 5tuötuanbererftrome^3 fid) nad) anberen Säubern

ab^t^eigen tnirb, toeldje bem '^Inlömmling gleiche ^ortl)eile
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auf lucitcrieKcm iinb ^oltttfd^em Gebiete t)erjpre(^en ;
ber

§aii^tüortIietl iDtrb immer auf (Seiten ber bereinigten

(Staaten dleikn, meldje feit einem (}aUien Sal)rl)unbert ben

(Strom 5U fiel) geleitet [)aben, unb benen aufterbem ber

anbere Umftanb ^iic^ntc !ommt, bafj hiQ früt)eren, mittler-

tneile fe^ljaft gemorbenen iSinmanberer i()re greunbe unb

S^erlDanbten nacfj fid) 5ie()en unb fie oft fogar noc^ mit

ben ?3citteln 5ur lleberfaljrt oerfeI)en.

5(u^er ben geiftigen (Sigenfdjaften be§ (Sljrgeije^^^ ber

Energie unb be§ glei^ee fefjlen bem dnnmanberer feiten

bk ))I}l)fifdjen ber 5lraft unb @efunbt)eit. ®er ßal)me, ber

S3Iinbe ober ber Xaube fiub Uienig ober nic^t geneigt, i^re

euro^jtiifdje §eimatl) ju ucrlaffen, nod) mirb ber SnOalibe

fein ®ra6 in frember ßrbe fuc^en iDoEen. ^iefe %f)aU

fadje, meldje feit hm ^agen ber ^dgrimoäter hi§> 5ur

@egenn:)art uac§mei§6ar ift, I}at 5U einem gegen anbere

Sauber auffallenb geringen ^orfommen an förderlichen

©ebredjen gefüljrt. So ift ftatiftifd) nad^gemiefen, baf3

ha§> ^^erl}ä(tni|3 ber 33(inben, Rauben unb ©tummen ^ur

©efammtbeoölferung meniger aU bie §älfte be§ entfpred^en^

ben euro|)äifd)en ift.

®ie gäf)ig!eit ber norbamerifanifcf)en 9?e|3ubli!, bie

il}r 5uftrömeube frembe ^eOi)I!erung fomie hcn an§> i^r

felbft erfteljenben 3uiuac§§ 5U abforbiren, läf^t fid§ am au-

fdjaulidjften burd) einige ^ergleid)e barlegen. Belgien I)at

482 (SiumoI)uer auf hk engl. Ouabratmeile (186 auf ben

Quabratütom.), ßnglanb 290 (112 auf ben nuabratütom.),

hk bereinigten (Staaten mit 5Iuönat}me Don 5((a§!a

Uieniger al§ 14 (refp. 5 auf ben Ouabratülom.j. Sn hm

5el)u Saferen ^\vi]d)m 1870 unb 1880 fiub IIV2 ä)^tIIio^

neu 5ur 33et)ölterung I)in5uge!ommen , mldjt fid^ fo Der^
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ttjeilten, ha^ jebe üuabratmeKc burc^fdjmttltc^ nur bret ^er-

Jonen mdjv erl}a(ten f)at. llnb iDÜrbe ^merüa alle brei^ig

3af)re, anftatt tüie 6i0t)er aKe fünfnnbgtüan^ig, feine S^e-

üöüerimg öerbo^j^eln , fo müßten fiebrig Sa^re Derge^en,

beüor e§ bte 33et)i)I!erung^5btd}ttg!ett beö europätjdjen ^on-

tinent^^ erretdjt I)ätte. (i^^ tüürbe bann 290 SO^iEtonen ^e-

n)o()ner ^ä^len. 9le!)men tDir jc^üeglid^ an, ha^ e^5 jemals

bte 33et)ül!ernng§bt(^ttg!eit Britanniens erreichen tüürbe, fo

toären baju 1000 SJ^iUioncn 'Peruaner erforberlid}, benn

gegentüärtig !ommen anf jeben diiglänber jroei 5(creS feinet

Sanbeö, auf jeben ^(merüaner bagegen Dierunboier^ig 5(cre6 *).

^^iefe (SDentualitäten finb nidjt nur mög(id), fonbern

fogar fet}r n:)aC)rfd)einltd). ^ie gortfd}ritte , tvdd)c feit

1880 in ber 5Infteb(nng ber neuen (^chktt gemacht n)orben

finb, ftellen al(e§ frü()er ^agemefene in ben @d)atten. ®ie

finb gerabe^u munberbar, fo ba^ felbft biejenigen, tueldje

fi^ mitten in ber Betoegung befinben, ©^tüierigfeit ^aben

toerben, fie ^u begreifen. Sföerfen tdix einen ^M auf ben

9^orbn)eften ber Union, ^or faum einem Saljrjeljut nod)

loaren jene (S^ebiete als unfrudjtbar, eifig !a(t, ungaftlid)

unb faum bemüf)nbar oerfc^rieen. ^ie i5ifenbal)n ()at l}ier

Söunber getoirft. 9)?innefota t)at meljr al§ eine WMion

(Sinnjotiner. ^ie Beüölferung oon ^a!ota ()at fid) in fünf

3a(}ren DerDierfad^t unb beträgt t}eute eine (jalbe 9}?it(ion.

(Btähtc fd)ie^en \vk ^ilge auS ber (Srbe (jerüor. ^er Ertrag

an SSei^en beüef fid) im legten 3a()re auf 30 miU. Buftjelg

(IOV2 3}?iH. §eCto(iter), loar alfo jtDeimal fo gro^ aU hk

(Srnte t)on gan§ 5Iegl))3ten. ^ie Beüölferung aJ^ontana'S,

tDe((^e§ in (Suropa !aum bem Dramen nac^ befannt ift,

*) Gin englijctier ober amerifamfcl^er 5tcre = 40V2 ?ti

(Carnegie, Slmerifa, ein STriumpt) ber SJemotratie :c. 3
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ftteg in ben letzten Sauren t)on 85,000 auf 110,000 ®e^

tvo^mx, fein ^ie()6eftanb üon 475,000 6tüd auf 850,000,

unb feine ^robuftion an SJ^ineraüen üon 10 9}Zil{. Dollar

(40 mm. maxt) auf me^r aUi 23 9}^ia. (92 miä. maxi).

3ßt)oming, 3baf)o, 2Baff)ington unb Oregon geigen biefelSe

xapihc (SntiDicfcIung ,
unb anbete Gebiete be§ SBeftenS

fd^reiten faum minber rafc^ DortüärtS. ^ie (SJefammtbe-

öölferung uon fieben um S!anfaö'(Iittj t)ereinigten ^Staaten

^ob ftc^ in einem Sa^re (1879 bi§ 1880) öon U)eniger

a(§ 51/2 mm. auf me^r alö 7 TOEionen. ^er SSert^

be§ 3^inbDief)6cftanbeö in biefem (Gebiete ift feit 1880 uon

9 auf 141/2 9J^ta. I)oaar (36 auf 58 Wm. maxt) ge.

ftiegen, berjenige ber ©c^afe oon 6 auf 9^12. mm. (24

auf 38 mm. Wlaxt). derartige enorme ^ortfdjritte tüerben

balb ben „milben heften'' aU folc^en unfenntlic^ unb ani^

if)m in wenigen Sauren ein bic^t beoblfcrteS Sanb madjen.

5Cuc^ 3<-"^f}'^^i^ genügen nic^t immer §um ^erftänbni^

großer 3ßa[}rf)eiten. 2öer fic^ inbeffen ber miii^c nnt^x^

gie£)en mU, eine ^arte §u fonfultiren, iDelc^e unter gleidjen

@rö^eni)ert)ältniffen ben amerüanifc^en kontinent ben ^aupt=^

fäd}Iic§ften europäifc^en Säubern gegenüber ftellt, tvixh \id)

eine genaue ^orftellung Oon ber (S^röf^e be^5 erfteren madjen

fönnen. 3Bie minjig erfdjeinen hk (enteren im ^^ergleid) ^u

bem mächtigen '^eja§! Unb bod) ift biefeg nur einer ber

fedjyunboierjig ^erritorialabfdjnitte ber bereinigten ^taakn.

^a§> Keine SJ^ontenegro, U)e(d)e^5 fo manche Aufregung im

politifc^en (Suro^a fteroorgerufen unb fo mani^eö 33Iutüer==

gießen t)erfd)ulbet ()at, U)ürbe auf ber klarte Don ^e^'u^

faum bie (SJri3^e einer Stednabelfuppe einnef^men, unb ba§

^eutfdje Üieid) fänbe bequem in biefem einen (Staate ber

Union ^Ia|, c^5 mürbe fogar noc^ fet)r oie( freier 9kum
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Übrig bleiben. (So fei treiter barauf l)ingeit)iefen, ha^ fämmt^

lifijc Q3aiimtt)oEenfeiber ber (5rbe nac§ ^eja^^ üer^flan^t

merbcn fönnten, ofine ha^ baburc^ feine fonftige (anbtüirt^-

fc^aft(id]c *$robu!tion^5fäf)igfeit auffallenb beeinträchtigt

toürbe. ®ütd)e ®eftd^t§pun!te (äffen hk iSrraartnng gerecht-

fertigt erfcljeinen, ha^ in iDenigen Sa()r5et)nten ^inei bi§ brei^

^unbert SRiHionen 9f?e)3ub(i!aner nnter einer Delegierung auf

bem lüeiten norbamerifanifc^en iTxintinent (eben inerben.

^ie 5U ermartenben auffa((enben 5Ienberungen follten

für hk ©taatömänner (Suropa'§ aucf) ein ginger^eig fein,

i()re 5Iufmer!fam!eit n)eniger auf hk fteinen (Staaten i()re§

Ä^ntinent-ä gu rid^ten, ak^ l)ie(me^r uon ^^it 5U 3cit hm
S3(icf nad) bem 3Seften ^u luenben unb ben ^l^orgängen in

ber ftammöermanbten D^e^ublif hk 35ead^tung ^u fi^enfen,

n)e(c^e eine SO^adit erforbert, hk in ber ^^funft feinen ?i\u

t)a(en fennen tnirb.

3Sir bürfen bei unferen 53etradjtungen einen ^eftanb-

tl)äi beö amerifanifd)en ^l^o(!c§ nid)t übergeben: e§ ftnb

hk 35ürger afrüanifdjer 5(bftammung, it)e(d}e, iDie mir oben

gefe()en (laben, an Qai)i etwa bem auy(änbifdjen X()ei( ber

3^eöö(ferung g(eic^!ommen. ^ie garbigen maren, mie ja

adbefannt, nod) üor menigcn Saljren ©ftaüen; aber mit

einem einzigen geberftrid) er()ob fic 5(bra(}am Sincütn gu

freien 5Ü^ännern. ©ie iihm jclit i()r «Stimmrecht in ber^

fetben 3Seife an^
,

tüie bic übrigen Bürger, unb e§ gibt

fein ^riniteg im ^efit3 eineö ^Mrger§, ha§> nic^t auc^ ha§>

if)rige märe. SDer englifdje Xid]ter fagt:

„Slaves cannot breathe in England ;
if their lungs

Receive our air, that moment they are free,

They touch our country and their sliackles fall"*).

*) „©nglanb fennt !etne ©flauen inneri)Ql6 feiner (Trensen;

3*
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®a§ Xod)ter(anb bitlbet ©flauen ebenfo tt)entg tüie

ba§ SD^utterlanb, unb bte Una6!)tiu9t9fett§er!(ärung, luelc^e

bte grei^ett unb ®letd)(}eit ber 9J^en)d^en aU I)etltc\ften

©runbfa^ au^ipradj, ift nidjt länger m leerer 3[Bal)n.

^te plö^Itc^c Befreiung ber ©flauen btlbete feiner

Qdt ben ©egenftanb ernfter ^efnrdjtnngen. 33cionberö

tüaren ey btejentgen, mcli^e eine genaue Eenntnif^ be§

ß!)ara!terc^ ber garbigen befa^en, bic ©flancnlialter ber

füblidjen ©taaten, bie einen allgemeinen 5(ufrut)r, 9)^üBig-

gang unb Sieberlidjfeit feiten^ ber ifjnen biv bat)in Unter-

gebenen al§ golgen hk)^^^ ©d}ritte§ norau^fagten. S§

galt al§ allgemeiner ©runbfalj; unter iljuen, ha)] ber

©flaue nur unter ber ^^eitfdjc hc^:^ 5luffef)erv arbeiten

iüiirbe. Steine Don hk]m büfteren ^rDpl}e5eil)ungen ift

eingetroffen; fie ^aben ftd^ fämmtlic^ aU falfd) ertniefen.

®ie Kultur ber 33aumn)ülle, für hk man unter ben neuen

^erljältniffen bie mciften ^efürd}tungen Ijegte, ift fogar ge^

ftiegen unb erforbert bei meitem weniger 33etrieböfapital

alö früt)er. 5Iu^erbem l^aben fid) hk materiellen §ülf^=:

queEen hQ§> ©iiben^:^ in einem l)ül}eren 9}hi^e gefteigert al^

§ut)or. ^ie legten ftatiftifc^en ©rgebniffe maren in ber

^l)at für ben größten Xl^eil ber ^euiilferung fo über=

rafc^enb, ba^ man unn)illfürli(^ 3rrtl}ümer annabm unb

in mandjen 33e§irfen eine ^Mk 3öl)lung aufteilte, hk hu

beffen bie erfte in allen it)ren Stljeilen beftätigte. ^ie

3a^l ber auf jeben ©taat fallenben ^ongref^mitglieber mirb

alle 5el)n Saljre nad) ber burd) bie 3*if)l-i^^i^9 feftgeftellten

33eDölferung beftimmt. ''Man glaubte nun allgemein an-

nel)men 5U muffen, baf] ber ßenfuv uon 1880 hk 3^1)1^

ber erfte ?(tl)etn5ug in uitferer 2u\t inacl]t jto frei, fobalb fie unferen

Süben betreten, fallen it)re (y^ffeln."
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bcr ^ongre^mttgüeber ber nörbltc^eit (Btaatm in Wdt

Vollerem Tla^c t)ermef)ren tpürbe ai§> bte ber fübltc^en

Staaten. 'X6cr gerabe baC- ®egent()eil trat ein. (So ergab

ftc^, ba^ bte Sübftaaten titelt nur mit bem D^orben gleichen

@cf)rttt gcfjalten, fonbern if)n fogar überftügelt (}attert.

®ic ac^timbueun^ig Vertreter ber ©übftaaten gelDannen

brei^ctin, iüä(}renb hk eintjimbertunbfünfunbneungig S^er-

treter ber D^orbftaaten arf)t5et)n getüannen; bie erfteren

tDud)fen alfo im boppeften ^erlitiltnife ber Ie|terert. ©elbft

'i)a'% 6eifpie((ofe iföac^^:3tt)iim ber norbraeftüdjen ^taakn

[)at biefe§ 3wi^^^"^^^^^^<^'^^^i^^6 5^^ (SJiinften beö 9^orben§

nic^t um^uänbern uermoc^t.

a^^^ wirb allgemein anerfannt, baf^ bie friif)eren (^flauen

rufet) alle (Sigenfdjaften freier 3)Mnner in fid) entmideln

unb mit grof3em @efct)id hk :i!ieitnng i^rer eignen Ange-

legenheiten in bie §anb netjmen. ^iele üim i()nen traten

fofort in ein ^ad)ttierl}ältni§ jn i[)ren früt)eren §erm, in^

bem fie fid) erboten, einen '^Iieil ber ^flan^nng pargelkn-

meife §n bearbeiten. 5üibere ermarben fid) Heine (Streifen

Sanbe§, meldje fie felbft bebanten. gaft bnrdjgängig

geic^nen fie fid) bnrc^ Crbnnng^^^ liebe unb gute§ 33etragen

aih^ unb entmidetn Dor allem größeren %ki^ al§ ^nüor.

Sene Xage, in meieren bie (Sflaüenfrage hk 35et)öl!e^

rung in forttnäljrenber C^oc^grabiger 5Iufregung erhielt, er^

fc^einen bem 33erfaffer, ai§> ob fie !aum erft Hergängen

mären. 2öie oft ^atte er felbft gute unb Rumäne Seute

5u (fünften ber 'Sflaoerei fpredjen ()ören, gerabe mie er

t)eute nodj bi§mei(en ge^mungen ift, eine ^ertf)eibigung ber

5Dh^nard)ie unb ber 5(rifto!ratie ant)ören ^u muffen. Tlan

fc^eute fic^ bamal^^ nic^t, <ibS befonberen @runb gegen hk

5luf()ebung ber 6flauerei an^ufütjren , ha^ bie ^!(aöen
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unter tljren ^eft^ern ein jufrtebeneö unb forgenlofe^ ^a^

fein füt)rten. iSbenfo ()ie(t man hk 5Inftd}t feft, ba^ ii)re

^eibel}a(tung für bie ©übftaatcn eine Sebenöfrage, bag

bie bortige ^aumlüoKenfuItur, baf^ ber Xaba!= unb ^i^cfer-

bau nur mit ber ©flanenarbeit erfotgreict) §u betreiben

feien, (^in betonter 9iic^ter in Dl)io galt befonber^ä für

einen ber eifrigften ^^ertljeibigcr ber Sftaüerei. gür i^n

tüar befonbert^ ber ©runb entfdjeibenb , ha)^ hk ©flauen

felbft tüügten, wa^i für fie am nürtf)eil[}afteften fei, unb baß

fie bc^3t)arb am beften in einer Stellung uerblieben, meldje

it)nen einen @rab ber ^efriebigung unb hc<:^ ©tücteg ge==

mä^re, ben nörbtic^e ^Irbeiter tom je erreicfien fönnten.

©eine ^e!el}rung ^ur anberen ©eite erfolgte gan5 plölUic^

unb 5mar nac^ einer Unterrebung mit einem entlaufenen

©üaDen, roeldjem e^ gelungen mar, auö Äentud^ über

ben D^io 5U entfommen. ^er ©flaue hdxat ha<c ^orf,

in meti^em unfer greunb mof)nte, unb e§ entf))ann fid)

folgenbeg (S5ef|)räc^. ^er üiic^ter fagte 5U bem ^l^üdjtling:

„SSarum bift ®u deinem §errn entlanfen?''

„Sa, Ü^ic^ter, idj moEte gern frei fein."

„©0, fo! SöoEteft gern frei fein ! §atteft ma()rfd)ein-

lid) einen fd)Ied§ten §errn?"

„%d), nein, gan^ guter §err, 9}Zaffa.''

,,9^un, bann bürbete man ^ir §u uiel 5lrbeit anf?''

„5luc^ nic^t, nid)t mel}r ai§> gembf)nlidj.
"

,,®ann tiatteft ^u aber eine fi^Iei^te §ütte?''

,,©c^Iec§te ^ixttt? ®a 1:)äittt 3f)r mein pbfc^e^^ §ütt^

(^en in Äentud^ fef)en foKen!"

„9^un, bann ^aft ®u mofjl nid)t genug 5U effen be^

fommen?''

„Of), öüllauf 5u effen!"
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^er D^i^ter einigermaßen ärgerlid) : ,,^u ^tteft einen

guten §errn, HoKauf <^n effen, eine gute §ütte unb tüurbeft

nic^t überanftreugt. 9tun bann jage mir enblid) einmal,

^urf(^e, itiarum bift ^u eigentlich) nieggelaufen?''

„Sa, 9^icf)ter, mein ^often unten in Slentudt) ift nod^

offen. 3^r fönnt i(}n nod) befommen.''

®a§ ^^^^Ö^iP^'*^*^^) ciii^Qic bamit, baß ber unuernünf-

tige (Büabe, ber eine 6e[)ag(id)e Stellung aufgegeben ^atte,

UTU ein freier Timm 5U merben, eine günfboIIar^^fZote er^

I)ielt unb unfer 9^id}ter ein eifriger ?(nt)änger ber abolitio-

niftifd^en ^artei mürbe.

^a§ ^erl)ä(tnif3 bc^^ fd)mar5en 8eüölferung§element§

§um meißen mirb Don (Eenfu§ 5U denfuS meniger. 1790

madjten hk garbigen 27 ^rojent be§ (^aiv^m au§ ; 1830

tüar ba§ ^erpltniß id)on auf 18 ^ro^ent !)erunterge^

gangen unb 1880 betrug e§ bloß 13. Bäf)renb hk ge^

fammte meiße S^eööÜerung bec^ Sauber in fünfzig Saljren

t)ün 10 V2 auf 53V2 SJ^illionen geftiegen ift, ift bie farbige

^cDi3(!erung in berfelben 3eit l^on 2^/4 auf nur 6 1/2 S^dlio^

neu geftiegen. ^iefe geringe 3]erme^rung ber leineren I)at

^mei ©rünbe. 3wnäd)ft fließt berfetben leine 3mmigration

^u, fie ift Dielmel)r gan^ auf eine 33erTne()rung au^^^ ftc^ felbft

:^erau§ angemiefen, unb ferner ift feftgeftellt, baf3 i^r @c*

burt^3öert)ältniß, menngleii^ ein gri3ßere^^^ a(§ ha^^ ber meißen

33et)i3I!erung , boc^ bon bem @terbeüert)ältniß met)r aU

aufgemogen mirb. gmifdjen 1860 unb 1880 belief fid^ bie

3unal)me ber farbigen ^eDötferung auf 48 ^rojent, hk

ber meißen bagegen auf 61 ^rojent.

9^oc^ Dermögen mir nii^t 5U beurt^eilen, ob hd 5U==

nel)menber ^ilbung unb hei geregelten ©emo^n^eiten hk^t^

außerorbentlii^ ^o!)e '3terbeOer:^ä(tniß nid)t bebeutenb re^
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bu§trt tperben lüiirbe. 2)a§ aber lönnen tt)tr mit ©ic^er-

^ett t)oraugfet)en, ha^ bte farbige 9^afje nie nitmerifd^ mit

ber iDct^en fonfurriren iann, Diefmeljr immer me^r gegen

biefelbe abfallen mn§. ©o fef)r fic^ and^ ber 9[)?enfdj allen

SSer^ciltniffen anpaffen fann, fo lönnen tnir bod) nid^t ^n

ber Ueber^engnng gelangen, bafe ha§> fjeifeere Mima ber

füblic^en (Staaten, in benen hk WUctfV^aljl ber farbigen

lebt, eine gleic^ kben^fräftige 9iaffe hervorbringen füllte,

tüie hk Üi^Iere Xemperatnr ber Staaten be§ 92orben§.

^ie 9^epnblif hkict nn§ alfo ein ^otf, tnelc^eS feiner

5Ibftammnng nac^ im 3ßefentlid)en britifc^ ift nnb fid) met)r

unb met)r ^n einem amerifanifd}en an^bilbet, iDä^renb bie

an^tnärtigen (Elemente im entgegengefet^ten ^ert)ä(tniB an

S5ebentnng nerlieren nnb in ni(^t langer 3^^^ biefelbe

numerifc^e Stellung einnel)men inerben, ineldje baö auö^

länbifd)e (Clement (£nglanb§ gegenwärtig p bem einl)eimi^

fc^en einnimmt. (Seinem S3lnte nnb feiner 9^atur nac^ fann

ber republüanifc^e 5lmerifaner fein anberer fein al§ ein

tx)al)rer 33rite, ein ed)ter Sprößling be§ alten Stammet,

ber aber, auf einen fruchtbaren ^oben nerpflanjt, fi^

felbftänbig ^u einem S3aume entlnidelt i)at, beffen SSur^eln

fo feften @runb gefaxt Ijaben, ba^ er erfolgreidj allen

(Stürmen Xro^ p bieten Oermag.



^rittcö tapttcl.

Die norbamcrtfanifd^en Stäbte.

„®§ trirb eine gett fominen, tüo SZorbamerifa einf)unbertunbfünfätg SOüIItoueu

SUJeufcfien Beiierbergen tüirb, lueld^e Slüe gleiä)c 9?ed)te gentefeen, ju berielben großen

gantilie gepren iinb ein§ finb in itjren Sntcreffcn unb Sielen, in Söilbung, g^jracfic,

Religion, ©itten unb ©eBräudöen. Sie 8"^"nff ^ii^i) eine erf^einung jeitigen, tion

ber ficö unfere ^^ontofie faum ein tidE)tigeg öilb ntacfien fann."

2)e ^^ocqnebille.

Sn (Snglattb I)aBen fidj infolge bes ctnfettigcn, Ijor^

rtJtegenb mbitftrieEen (^{)ara!tcr§ fctnc§ ^ül!e§, grof3C S3e-

üölfcrimgg^entren gebtlbet, wcidjc bic§auptmaffe bc^5^ot!e§

an
firf) gebogen I)aBcn. (£tnc glcid)mäf,tgc (SntlDtdcInng

aller tütrtljfcljaftlidjcn ^^erljältntffe rt)trb jebod) eine ent-

f)3red^enbe 33ertf)ei(nng ber 33el)öl!ernng auf «Stabt unb

Sanb ^ur 'i^olg^c !)aben. 5(u(^ in 9^orbameri!a lägt fid)

biefe (Srfdjeinung beoBadjten, luenngleid) fie bort nod) nic^t

ftationär gcloorben ift, luie in ben europäifd^en (Staaten,

oielmeljr nodj mancherlei (Sc^tiian!ungen 5eigt, Wie fid) fo^

fort au§ beut golgenben ergeben loirb. Sn ber erften Qät

feiner (Snttüidelung n:)ar 9?orbameri!a Ijanptfäi^Iidj, ja au§-

fd)tief3(id) 5(gri!u(turftaat ; feine Sanbbeoötferung mu^te be§^

Ijalb bominiren. ^a§ 3Sad}öt[)um ber ^tähte haiixt erft

Oon ber Qdt an, in tüeld^er hie Union in bie ^eilje ber

Snbuftrieftaaten eintritt, ^ie auBerorbentlic^e @cf)nellig!eit,

mit tt)elc^er bie Snbuftrie im Sanbe ^ia^ griff, bebingte
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aud) eine eBenfo rafc^e Qi^^^^nis ^^'^ ftäbttfc^ert S^euölfe-

rung, tüelc^er bte SmibBeDöÜerung tro^ ber ebenjo ^maU
tigen 5Iu^3beI}nung be§ 5(c!erbau§ ntd)t gu folgen Dermodjte.

Sm Sa^re 1830 lebten nnr 6 1/2 ^rojent ber &V
ööüerung in ben ©täbten t)on 8000 (SintDo^nern unb

barüber, 1880 toax if)re ßa^l anf 22 ^rogent geftiegen.

S5on je Dier ^erfonen get)ört dfo allemd eine ben (Stäbten

obiger ©rö^e an. SSor fünfzig Salären mar ba§ ^kxijäiU

ni§ 1 5U 15, fo ba§ alfo hk SanbbeOöIfernng bie ftäbtifdje

nod§ bebentenber überragte.

^er gortfdjritt, hm mx eben fonftatirt, ift ein ge:=

irattiger nnb !enn§eic^net hk (SnttDideInng ber Dk^nbüf
öom erften ©tabinnt länblidjen (5^ara!ter§ hi^ jn ben

i^eterogenften S^eruf^gtneigen oielfeitigen ftäbtijdjen Seben§.

^a^ amerifanifc^e ^o(! ift \vk ba§ (SrgebniJ3 ^eigt, auf

bem ^un!te angefommen, njo eö ^ur DIation gelüorben ift :

hk ^eriobe einfeitiger innerer (SntiDidelung ift Oorüber,

je^t beginnt bie Qät unabpngiger, met)r ber 5lu^enn)elt

^ugetoanbter Xf)ätig!eit. 9}Ze(^anifc^e (S5efd)idlid}!eit nnb

angeborener (^rfinbnngSgeift I)aben nunmet)r einen toeiten

©Kielraum, um fid) in ben tanfenb unb abertaufenb ntannig^

faltigen Befdjäftignngen §u erproben, n)e(c^e hie cioilifirte

©efellfc^aft gefd)affen unb n)elc§e naturgemäfs eine Slon-

gentration ber SJ^enfdjen erforbern.

^er 5Imerifaner brandet inbeffen ein ungefunbe-^, ab^

normaIe^3 SKai^Sttjum ber ©täbte nid}t §u befiirdjten. ^a§

bi§!)erige 3Sa(^§tt)um ift nämlic^ nidjt auf itoften ber

länblic^en ^eootterung eingetreten, iDeldje il)rerfeit§ eben^

fal(§ mit rapiben ©d^ritten annimmt. 3m Saljre 1830

betrug ber beoölferte Sl^eil ber ^bereinigten ^Btaatm

632,717 engl. Cuabratmei(en (1,638,607 Cuabratülom.), fo
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ba^ auf eine Ouabratmetk 20,3 ^erfonen (7,8 ^erfonen auf

ben nuabratftlom.) !amen. 1880 betrug berfefte 1,569,570

Cuabratmetlen (4,064,846 Ouabratülom.j, tüar a(fo ^Wtu

imhdnijaih Wal fo bcbeutenb, uub bte burd}id)utttltc^e

SDidjtigfett I)attc ftdj auf 32 auf bte Cuabratmeile (12,5

auf ben Ouabratfilom. ) er[)ül)t. ^ro^bem alfo ha^ an-

geficbelte Terrain fo Bebeutenb ,^ugenommen f}at, ift gtetd)^

jetttg hk ^td)ttg!eit ber 33ei)öl!erung auffaEenb geftiegen.

Stellen wix hk 33ei)ö(fevungc^5unal)me ber ©tcibte ber

bev Sanbe^^ tu ben legten 3aliren gegenüber, fo fe()en ipir,

baft ftd^ ha^ gegenfeittge ^er()ältnife ^u (SJunften beö leg-

ieren geänbert !)at. Xa^^ 3Bad}c4f)um ber ©täbte t)at

neuerbingö einen ftarfen Sto^ erlitten, ^ie einzelnen be-

loben ergeben folgenbe ^^ro5entftil3e :

5iüifd)en 1830 imb 1840 . . . 26,86 ^ro^.

1840 „ 18:)0 ... 47

1850 „ 1860 . . . 28,8

1860 „ 1870 . . . 29,9

1870 „ 1880 nur 7,6

2Sirtf)fd}aftlid)e (^rünbe Ijabcn biefe^ auffaücnbe Sinfen ner^

anlaßt, ^ie ^ortfc^ritte ber lcl3ten 3al)re auf lanbrairtlifdjaft^

lid}em (Gebiete unb hk günftige 3^enDertl)ung ber ^robufte

feffelten bieSanbbeDoIferung an if)re SdjoKe, iDüfjrenb jugleid)

ein getüiffer 9lüdgang im Snbuftriegeiperbe Don einer Dliebcr^

laffung in ben^Stäbten abtjiett. ®o trieb ferner bie§anbe(§^

!rifi^ä beö 3a(}re§ 1873 öunberttaufenbe au§ ben über^

Dölferten ©tobten be^^ Dftenc- nadj bem faum noi^ bemotinten

Sßeften. Sl'aralDane um laraluane einfteimifdjer ^(uÄtüan^

berer, mcti^e i()r §eil aU garmer Derfudjen mollten, fa^

man bamal^^ gegen SSeften 5ie()en.

(^eiuerblid^e unb lommersielle ^Irifen f}aben ftetö eine
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(Sntlaftimg bcr übermäßig bcDöIfcrtcit ^iähk gut "(^olg^t

gef)abt ;
ber UcBcrfc^u^ fonntc mbcffcn ftetö an ben 3Seften

abgegeben iDerben. 5ÜTber§ in (Europa, tüo berfelbe an§>

solange! an 5[bfal3gcbieten bte 9^etf)en ber 'Xrmen nnb Unter-

ftii^nngöbebürfttgen füllt. ^a§ @(etd}gett)tcl)t jnjifc^en ^ro^
buftton nnb Äonfnm ift in D^orbamerüa anf btefe 3Betfe

leicht lüteberf)ergeftel(t, nnb ber 3A5ot)lftanb letbet nnr momen==

tan barnnter, nm fofort n^ieber ^n fetner früi)eren §ö^e

^nrücf^nfeljren. Ueberfteigt bte ^robuftton an ß^erealten

bte DZac^frage nad^ benfetben, fo tntrb ein X()etl be§ ader-

bauenben ^oIfe^5 anf(}üren garmer jn bleiben unb ^nm
©elüerbc übergetjen ; ift ber inbnftrielle SOcarft mit (Sr^eng-

niffen überfüllt, fo tt)irb ber nmgefe^rte gall eintreten, ^ie

3nnaf)ine ber ^et)i3lferung fdjrcitet babei rnf)ig nm ^iDei

9}tilliünen jä^rlii^ Doilnärtö, ein Ueberfdjn^, nielc^er balb

abforbirt ift. ^ie Union befiljt ja noc^ önnberttanfenbe

t)on 5tcre§ jnngfränlic^en ^obeng, ber nod) ber ^ebannng

:^arrt. (Sin ^meiter 5lntän§, fd^opft fie ftet§ nene ^raft

au^3 bem S5oben; ein %\)p^ü an benfelben gibt i^r bic

früljere (Slafti^ität tüieber. Unb hit§> wixh fortbauern, hi§>

i^re ^eoöllernng hie ^ic^tigfeit ber enropäifc^en erreidjt (}at.

""Jlad) ben 33erec;^nnngen be§ Dr. (Stüainfon gifljer

fanben fid) 1835 fanm 5000 mei^e ^cn)ol)ner in bem

ganzen tüeiten (l^ebiete ^tDifc^en bem 9Jad)igan=(See nnb bem

©ro^en O^ean, ein (Bobid, iDeldje^^ an @ro^e ber §älfte

uon ©nro]ja gleid)!ommt. ©egenmärtig befttit baffelbe eine

njeitDerbreitete 5lgri!nltnrbel)öllernng nnb eine 9}Zenge öol!^

reidjer Stäbte, inie (Sl)icago, 9i)Zilman!ee, 8t. ^anl n.
f.

in.

!58om Staate iföi^^confin, ber jnm ^l)eil in obengenannte^

Gebiet fallt, fagt ein 'Dätgüeb ber „Wisconsin Historical

Society" golgenbe^ :
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„Sm (Sommer be§ Saljre» 1836 fampirte id} mit einem

^ameraben an ber Cuette be§ ^JJZenbotaf(uffe§ , fed^§ 9J^eiIen

t)on ber ©teile, wo ha§> heutige ^apitol ftel^t (1856); nm biefe

3eit gab e§ in einem 9tabin§ t)on 20 SDZeiten feinen ein5it3en

tüeij^en 5lnfiebler nnb nur eine einzige gamilie inner^lb ber

(^ren5en ber heutigen (^raffc^aft ^ane, auf einem Xerrain t)on

1240 Cuabratmeilen (3211 Cuabratülom.)."

^a§ bamal§ nod) untregfame ®aite=(Eountt) l)atte

1880 eine ^eööl!erung Hon über 60,000 (Seelen, tpü^renb

ber (Staat 3Stc>cünfin, 5U bcm eS gehört, IV2 9}älliünert

gä^lt. 3119^^^^^ ^^^ ^^^ 33et)ül!erung§btc^ttg!eit ber Don

SO^atne gletc^ nnb erreidjtc bcinalie bk ber alten ^Infiebler-

ftaatcn (Georgia, ^llabama nnb 3Scftütrgtnien.

^^or fünfzig Saljrcn nod) tonnte ftd) hk Union feiner

(Stabt über eine SStertelmillion (StnU)ol)ner rüljmen. ^lux

\)kx^d]n (Stäbte ^etc^netcn ftd) bnrc§ eine über 12,000

(}inau§gef)enbe (Stntnoljncrgaljl an§. (Se^en toir benjelben

9}k6ftab an ba§ Sal)r 1880, fo crljalten tnir etn^nnbcrt^

fedjöunbfieb^ig berartige ©täbtc, nnb Ijente l)at tl)re Qaljl

5tt»eil)nnbert überjd^rittcn. SBtr laffen eine fletnc Tabelle

folgen, n)elc^e baö an§crorbcntltd)c 2Sad)§tl)nm ber norb^

amcrifanifd)en (Stäbte Oeranjdjanlidjen foll ; fie wivh fidjcr

ba§ Sntereffe beö Seferö erregen:

Stäbte nad) ber (Sintiiol)nei\^af)I georbnet.
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3m So^re 1880 wax ^etr)-^J)oxt bte einzige 9[)^tIItoneii:=

^iaht, tt)äf)renb gegenraärttg ^I)t(abe(p()ta ebenfall^^ 5(nfprnd}

auf btejen ^tte( erf)c6t. ^te ^^oI!§5äf)lung jene§ Sa^reg

fprtc^t ber 9[)^Gtropo(c unter ben 8täbteu ber Union eine

35eöö(ferun9§§iffer uon lüentg unter IV4 90^tIIton (Stntüofinern

§u ; redjnet man hie 35eDi3(!erung tnnerf)a[b eines» 9iabiu§

t)on 8 engl. 9[)M(en uom D^at^^aufe ein, jo mürbe ftc^ hk

3iffer auf 21/4 9}äIlion erf)ö^en. 53roofI^n, Serfel)^

©tt) unb anbere üon ber Stabt burcf) glüffe getrennte

3?ororte befi^en ^mar gefonberte ftäbtif(i)e 'i^ermaltung, finb

aber nic^t^^^beftomeniger ^(}ei(e eineö großen, eintieitlic^en

@an§en. ^emnac^ reif)t fic^ 91em=^or! ebenbürtig an hk

ältere Sf^iefeufc^mefter ßonbon an. 3n jeber ^efabe er^

faf)ren bcihc gro^e 3<^ntren einen ^utuac^ö öon einer t)aiben

SO^illion. ^a§ ^iih^ uon ""Jlm-^oxt nun, me(d}e^ä abfolut

bem ^onbDuö gleic^fommt, ift jeboc^ nod) überrafc^enber,

menn man e-S ^u ber aftuelten !öet)ö(ferung in ^e^ief^ung

fe^t. 3ßät)renb nämlid) biejenige Sonbon§ fic^ feit bem

3at)re 1840 lierbü|3pe(t \)at, f)at hk 9^em^2)or!ö mit (^in--

fcf)Iu§ ber ^^orftäbte nur hk §ä(fte ber Qät §ur @rreid)ung

beffelben 9^efultate^5 gebraucht; unb nac^ 'l^erlauf öon

meiteren oier^ig 3af}ren mürbe, baffelbe ^unatjmeOerpltniB

5U ©runbe gelegt, hk gegenmärtige ^eoölferung Sonbong

fic^ mieber oerboppelt, bie ^Icm^^oxk- aber oert)ierfad)t

^aben : i^re 'iBoIfSmengen mürben a(fo ungefdtir gleidj fein.

^a^ D^efu (tat biefe^ 3Bettftreite^ jmifc^cn biefen beiben

©mporien mürbe allerbing§ erft im 3a(}re 1920 mit Sic^er^eit

f)erOortreten ; fo oiel lä^t fid} aber fd)on je^t feftftetlen, ha^

bie ß^ancen auf Seiten 9^em^2)or!§ finb, bem eö leichter

fallen mirb, feine ^mei ^TOüionen ju oerbop)?eIn, al§> Sonbon

feine oier SD^iüionen. %nd) tiaben mir gegrünbete ^off-
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nung, ha^ (Göttin ^ortuna, tüelc^e fo lange t^re förbernbe

@unft ber älteren D^tefin be§ DftenS gef^enbet f)at, biefelbe

auc^ einmal ber jugenblti^ Blüljenben tüeftlic^en D^tüalm

gutüenben tüerbe, jeboc^ nid^t, um ftc§ auöfc£)lte§ltc^ für bie

let3tere gu entfc^etben, fonbern nm in gleicher Söeife i^r

reic^eg güEljorn über beibe an^^gufc^ütten.

^on ben fünfzig üolfreii^ften ©täbten ber Union,

beren fleinfte im 3al)rc 1880 eine ^eöölferung üon 36,000

©eelen auftüte^^, tnaren fünf^e^n im 3al}re 1830 noc^ gar

nic^t t)orl)anben ;
an i^rer «Stelle bel)nte [ii^ bamalS noc§

hk enblofe ^rairie ani^ ober lag eine inbianifcl)e S^ieber-

laffnng ober m gort mit tpenigen S3loc!l}dnfern. ^a§ be==

fanntefte ^eifpiel bafür bietet dljicago, lüelcljc^ oor fünfnnb-

fünfzig Sauren nnr eine einfache JJti^torei tDar, in melc^er

gallen[teEer (Trapper) unb Snbianer il)re ^dk gegen 33rannt^

mein nnb ©c^iepebarf eintaufc^ten. (Siner ber erften £olo=

niften (iijicaQo'§>, ber gn unferen Sefannten §äl}lte, jdjilberte

un§ oft 'Oa§> Heine gort nnb hk ^crftrenten S3lodl)änfer,

meiere oor fec^jig Saljren hk Stätte beö Ijentigen (Sljicago

fenn^eicljneten. 5(ly er nocl) mit hm Snbianern §anbel trieb,

mar !aum eine meif]c gran in ber D^ieberlaffnng jn finben.

1833 maren bereite bie ©trafsen ber |)rojeftirtcn ©tabt

abgeftecft; nodj aber mar fein ©patenfticlj getl)an, nic^t

einmal ein notl)bürftiger ^erfe^rsmeg l)crgeftellt. derartig

aber mar ba§ 3ßac^§tl)nm ber mte ein ^ilj an^5 ber @rbe

emporfc^ie^enben ©tabt, ba§ man fc^on 1846 e§ ai§> ein

fprec^enbeg S'^i^tQU^B Ijinftellte, baf] ber @runb nnb 33oben,

meldjen hk bamalige (Stabt hchcdk, ad)t Sal)re Oorl)er

für eine @nmme Muflid) gemefen märe, meldte man je^t

(1838) für eine §an§front Oon nnr menigen gug in einer

iljrer Strafen forbern mürbe. 33on einem ber erften ^In-
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ftebler getjt btc DoI(!ommeit glaubljafte 33erfic^eritng an§>,

ha^' bte 3^tt gar nt(^t jo tüett jurücfltege, tüo er einen

bebentenben ^om^Iej; fumpfigcn SanbeS für ein ^aax alte

Stiefel IjätU faufen fönnen. 5(nf bte grage, tüaruin^ er

e§ nt(i)t getf)an l)abe, :^abc er bie be§eid)nenbe 5(nttDort ge^

geben: „3a, mein Sieber, tüenn id} bie^tiefel gef}abt Ijtitte!''

Unferem gnten SJ^anne ging e§ babei n)ic fo oft mand}em

^nberen, bem ber Söffcl fet)It, n)enn e§ S3rei regnet.

3m 3at)re 1840 belief fidj (I()icago'ö 33et)ölternng

auf 4500 ©eelen
; 5el)n 3al}re fpäter tüar fie auf 30,000

geftiegen unb na(^ tüeiteren 5el)n 3al}ren betrug fie bereite

120,000. ®egenn)ärtig überfteigt fie 700,000 Seelen. I)ie

„Königin bc§ ^ßeftenö'', tx)ie fie mit berechtigtem (Stolpe

genannt iDirb, ift §auptfta)3el))la^ beö äBeftenö für Ö0I5

unb betreibe; fie ift bie größte Slorn!ammer ber Union,

ßugleid) ift fie audj einer ber bebeutenbften gabriforte,

befonberö buri^ hk gabrifation Oon 6tal)lfd)ienen. (Sine

folc^e Bereinigung oerfd)iebener Ijeroorragenber Seiftungen

auf inbuftriellem mie lommerjiellem (^d>ktc bürfte !aum

irgenbmo anzutreffen fein. Statiftifc^e ^ered^nungen er-

gaben einen jäl}rlid)en (Eingang oon faft 2 9[)Miarben gu§

^aul)ol5 unb 900 äJ^iEionen «Sd^inbeln. ^ie jäl}rlid)e

(Sinfuljr oon (betreibe belief fic^ annä^ernb auf 200 9ö^il=

lionen S3ufl)elö (721/2 3}^tlI.§e!tol.). 26 TOE. ©ufljefö (über

9 9J^ill. §e!tol.) laffen fic§ leid)t in ben ac^tunb^tDan^ig foge^

nannten ^leoatoren ber @tabt ((SJetreibef))eic^er, toeldie eine

birefte Berlabung ermöglii^en) unterbringen, ein 35orratl),

loeldjer bie gerüt}mte @etreibeauff)jeic^erung ber ^^Ijaraonen

ebenfo fel)r in ben @d^atten ftellt, uiie hk einlaufenben

ungeljeuren ©djiff^^labungen hm S!ornOorratl) Ijinter ftd^

laffen, lueli^en 3ofe^l)'^3 trüber auö 5Iegtjpten l)eimfü^rten.
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^(n ^linbDief) gtiigcit im Saufe bce legten 3a[)re» na()e an

^met äJ^tUtonen (Stüc! ein, au^erbem eine DJ^illion ©c^afe
unb fünf ä)ZiUiünen ^Sd^tueine, \va§> einer täglid^en (£in^

gangg^iffer t)on 25,000 @tüc! entfprii^t. D^inbDiel) nnb

^d)\vcm tnerben meiften§ ^u ÄonferDen unb (Si'traften

Dcrarbeitet, beöor fte (Sljicago üerlaffen. ^ae Saljr 1881

tüar ein au^erorbentlid) günftige^ für ben pork-packer {^qü

Beamten, bem hk ^erpactnng ber in'ö 5lu§Ianb gefjenben

gieifdjlnaaren obliegt), aber ein f(^(ed}te§ für hk Sdjiüeine

felbft, benn ö^/^ 9}äIIiünen uon ifjuen
— etwa 19,000

täglidj
—

muJ3ten in (Jfjicago allein bac^ Seben (äffen.

(Eflicago befi^t ferner innerl)a(6 feines 3Seid)bi(bef^ brei

^^üttentnerfe für gabrifation Don (Staljlfdjienen unb ein

Dierteö in einer dnitfernnng Don 30 engl. 9}Zei(en. 3l)re jäljr-

lid^e ^robuftion überfteigt 500,000 Xonnen (5U 20 dtr.), eine

@en)idjt§menge, tnetd^e 5U einem nidjt all^uftarfen ^tai)U

gürtel um bie ©rbe ()ernm OoIIftänbig au^reidjen mürbe.

SBir glauben nic^t feljl 5U geljen, menn mir anneljmen, baf^

in unb um (If)icago etma I)alb fo oiel fabrijirt mirb, aU

jäljrlidj in ganj @rof3britannien. Unb hm ift hac^ 3Berf

einer einzigen @tabt unb be§ ha^n gehörigen ^iftrifteS!

5(Ic^ ^Sappen möchten inir ber ^iaht oorfdjfagen : ©efreujte

halfen t)on ©d^ienen, abmedjfelnb mit 5td}tenplan!en, über-

ragt Don einem fteigenben Sdjmeine, ©runbfarbe blutrot!},

^eoife: „^a§ ©d^mein über 5(Ee§".

'^an Francisco ift eine anbere pilgätjulic^ empor^

fd}ief3enbe ©tabt. 1844 mar e§ eine D^ieberlaffung Don

etma 50 Seuten in ^(odtjäufern auf einem unfrudjtbaren

:Öanbftrid} am (^ro^en Djean. ^er 33er!e^r befc^ränfte

fidj auf Wenige 3BaIIfifd}fafjrer unb S!üftenfal)r5euge, meldje

gegen Statg, §äute imb $)orn il)re ^(eibung unb il)re

6 a r n e g t c , 9lmerifa, ein ^Tniimp!) ber 5)ctnp!i-atic tc. 4
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Seben^mtttcl Gtntaujd)ten. 5(IImä(}Itg inud^S bte ^Hcbcr-

laffung, unb fd^on 1847 jaulte man für bte ^^auplä^e

Iäng§ ber ßanbungöftelle 10 hx§> 20 ^funb (Sterling (200

Bio 400 Wlaxt). dlad) ineiteren \^d)§> 3al}ren tnaren bie (^rnnb:^

tnertf)e in ber jitngen ©tabt bernia^en geftiegen, ba^ jc^on

minber gnte ^anj^Iä^e mit 1600 U§> 3200 ^nnb (Sterling

(32,000 U§> 64,000 gj^ar!) Be^aljtt tnnrben. So Brachten

uier nid§t eben nmfangreidje ®rnnb[tücfe hk cüloffale (Summe

lion 240,000 $fnnb Sterling (4,800,000 Waxi) ein. ^a^S

\vax jene golbene Qdt, Wo man, mie Cberft 9}ZnI6crrt)

SeEerS fie fdjilbert, nur ben ^lan einer Stabt anzulegen

unb biejeUie in ^ar^eEcn je mit einer (Stra^enede ein^u^

t^eiten Brauchte, ^a bie Käufer nic^t an^äblieBen, fo ^attc

ber 33c[it3er nur hk angenel)me 5XufgaBe ha^ ®elb für hk

^argellen cin^nftreidjen. (San granciöco f^at nur fteBenunb==

brei^ig 3a!)re geBraud^t, um au§ einer Dliebeiiaffnng Don

fünfzig ^erfonen ju einer |jräc^tigen (Btaht Oon einer

^iertelmillion (Sinn)o^ner anpiDac^^fen, beren §anbeIgDer!eI)r

W anfe^nlidje ^öl^e bon 20 ^J^ilüonen ^fnnb (Sterling

(400 mm. aJZar!) erreid)t ))at

5Inf bem rechten Ufer be§ §ubfon, 9lem^5)or! gegen^

üBer, liegt Serfet)<©tt), meiere ^taht eBenfallg ein ^eif|)iel

erftaunlid^en 3[öad§^5tr)um§ ijt.
1840 Betrug hk ^et)i3lfe=

rung nur 3042, 1880 bagegen 120,722. ^rooütin inbeffen,

hk auf Song-S^Ianb gelegene ^orftabt ""Jlm-^oxU, l)at

an '^a\)ihxtät be§ 3[öad)§tt)um§ alte anberen Stäbte, mit

alleiniger 5lu§nat)me Don (Ef)icago, meit Ijinter fid) gelaffen,

feine 33eDöI!erung ftieg in ben leisten fünfzig Saljren Don

12,000 auf 566,000. ^on S3innenftäbten ineift and) (^(et)e=^

lanb am (Srie^See im Staate Dt)io eine Bcbeutenbe Qu-

na^me auf, nämlid^ Don 1000 (Sintüol)nern im 3cit)rc 1830



III. Sie nDrbamerifani]d)eit Stäbte. 51

auf 160,000 im 3a^re 1880. :^tc fc^önftcn ^raecftrafeert

mit bcn l^rädjttgften ©ebäubcn auf betben Seiten fiuben

fic^ in biefer (^taht ®er ©uctib- unb ^rofpcct^tucnue

fönnen wix m^t§> ^erartigeg auf ber (Srbe gicidjftellcn.

So prächtig bic ^rofpect^^lücnue in 9J?t(tüau!ee, hk ^ela^

luarc^Iüenue in S3uffato unb hk in Detroit aucf) ftnb, fo

finb fie hodj lange nic^t fo großartig unb fommen erft an

jtneiter ober britter SteEe.

9}^iltt)aufee am 50^id}igan^See, mit einer gegemt)ärtigen

33eUD[ferung Don 125,000 (Sim:}o^ncrn, beftanb 1834 an§>

p.Ki ^locfpufern. ^iefelben gaben bie erfte 5(nregung

5ur S3ilbung eines ^orfeg an ber ©teile, mo jel^t h(V^

geid^äftige Öebcn ber |3räd}tigen ^J^ic^iganftra^e ^ulfirt, unb

menige Saljre barauf figurirt eö in ben S3eric§ten als eine

i)Zieber(affung mit etwa gtüeitjunbert (Simnotinern. ^(n ^er-

feljrSmegcn befag e§ nur menige 3nbianer)jfabe. ^ie einzige

iBerbinbung tnar mit bem 150 ^ilom. entfernten (Sljicago,

unb biefe mürbe burc§ einen in langen gmifdjenräumen

oerfe^renben 3Bagen aufrecht erl^alten. SDoc§ fd)on bamalä

begann fid} ber Unterncljmungögcift ber !ü(}nen ^Infiebler

5u regen. Sn gro|3en 3citungen mürbe auf bie ^^ortf}ei(e

einer ^nfieblung in biefer ©egenb aufmerffam gemadjt, ber

ßiioug auö bem ^iftrüt ^uffalo, au« DZeuenglanb unb anbe^

reu ©egenbcn meljrte fid§ fo rafdj, bafs im Saufe Oon ^elju

Sabrcn(bi§ 1850) bie (Sinmotjuer^at)! Oon 1712 auf 20,061

ftieg. Xrol3 mandjer günftigen ^^orbebingungen l}atte WiU
wanke in ben erften Saljren nadj feiner ©rünbnng mit erl}eb=

iid)cn ©d^inierigfeiten §u fäm^^fen unb erft im SSinter 1840

5u 1841 ging W erfte Sdjiplabung Söeigen Don bort ah,

ein .s^anbetöjmeig, melc^er in ber ^olgegeit für \)it @tabt

nod} öon ber größten 33ebeutung merben foKte. So un^
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Dolüommcn tDaren tnbefe ju jener g^it bie§afcnanlagen, baf?

man jur ^eridjtffung ber 4000 33uifjc^5 (1400 §e!toItter),

tüelc^e bte erfte Sabung auc^mac^ten, nidjt tüentßcr ak- brci

^age braud)te. 5(IImäI)ItcI} naljm ber (^etretbeej)3ort 511. ^rct

Sa^re fpäter Verlegte ein iinterncfjmenber Slaufmann fein

:^ager()au§ Hon ©IjeBoljgan nacf) SOttünanfee
; baffelde \vav

fü fünftrntrt, ha]] e^^^ non Drt jn Ort gejc^afft nnb überall

anfgebant tuerben !onnte. 3[Ba§ in jenem 3al)re an ©e-

treibe anögefül)rt mnrbe, iDar inbe§ nod) änj^erft gering:

e§ fam an 3Scrtf) nod) nid)t bem gleid), ma§ fünf^efjn

Sal)re jpäter an einem ^agc unb — man ftaune
—

l]ente

in einer einzigen ©tnnbe an^^^gefii()rt mirb. 5Innü[)crnb

merben in SJ^ilmaufee gegenn)ärtig 40 TOKionen ^uf(}c(c^

(über 14 Wllxli ^eftoliter) jä()rlid} nmgejel^t. ^ie groiV

artigften ^orric^tnngen jur 5(nf)peid)ernng unb ^^erlabnng

be§ ®etreibe-3 ftnb getroffen. Qu biefen gel)ört namentlid)

hk du'banung ber fogenannten (SIeOatoren, mcid^tiger @e=

bänbe, in meldje in !ur5er 3cit gan^e ^aljngüge i()re grac^t

entleeren fönnen. %n\ mec^anijc^em Söege, oljne gröf^ere

menfc^lid^e 35eil)ülfe, geljt ha^:^' Siegen nnb güKen ber

©äde nnb Slaften lior fic§. (Sl}linbri)d)e 9iüf)ren leiten bae

(betreibe bire!t in hcn (2d)ifföraum.

3n SD^ilmanfee lebt nodj ein Wlann, beffen Seben mit

ber (5ntftel)nngöge](^idjte ber ^taht eng Derfnü^ft ift nnb

beffen immer gebad)t mirb, fobalb man oon berfelben f|3rid}t:

e§ ift 5(Iei'anber 9JZitdjeI(, ein Sdjotte, ber Oor chva fünfzig

Satiren al§ junger ?J?enfc§ feiner ^^aterftabt ^Iberbeen ben

Ü^üden fefjrte. SI}m gebül)rt ha^:^ unbeftreitbare ^^erbienft,

5ur 5(u§breitung be§ (Sifenba^nnel^e?^ feinet neuen ^ater-

lanbey am meiften beigetragen 5U Ijahm. 5nej:anber Witdjdi

^at met)r Gifenbaljuen gebaut al§ irgenb Semanb Hör ifjm
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je Qcbant fjat ober nac^ it)m bauen tDtrb. Seine ^f)ätig=

feit begann er in 9i}?i[n)au!ee aly ^^räfibent ber ^Jälroanfee^

St. ^^^anl (5iien6a[)n ,
eine SteKnng, ineldje er (jentigen

Xage^^ norf) nidjt anfgegeben f)at. (£c^ liegt anf ber .S^anb,

ha}^ er gugleic^ einer ber 6ebentenbften Xt)eil()aber an ber=

felben Wax. 3Sir traben \d)on obm bemerlt, baf3 er ein

3d}üttc ift. Seine SiebenStniirbigfeit nnb ^w^tii-'^onTmenfjeit

trat am bentlic^ften ()erDor, a(« mx @etegenf)eit (jatten,

il)n mit einigen f(^ottt]d)en ^anb^^Ienten anfoufnc^en. 5((§

mir (£f)icagü erreichten, fanben mir feinen prächtigen Salon-

magen 5n nnferer ^^erfiignng ftel)en. Der ßugfütjrer fjatte

\)m 'Xnftrag, un^3 überall (jin^nfüf)ren , mof)in mir mir

mollten, nnb nad) oollenbeter l^onr mit bem 3Sagen nad)

?J^i(manfee ^nriidgnfetiren. 3Sir brad)ten im maljren Sinne

be^^ 3Sorte§ met)rere ^age in bem SBagen ,^n, melcf)er nn§

Öotel nnb Sd^Iafjimmer erfelitc, befndjten St. ^anl im

9Zorben nnb ^aOenport im ^Seften, nnb nic^t eine DJ^eile

befn()ren mir, bie nid}t jener Sdjotte i^tbant ^attc nnb für

hk nidjt fein SBille (^ejelj mar. Wh. ^JZitc^ell ift einer

ber reidjften ?Jcanner ber 3Ä5e[t, ein Stolj feiner '^ater^

ftabt ^^(berbeen nnb feiner fdjottifdjen .^eimatl), ein Stol^

andj feines nenen '>8aterlanbeö. ß^^^m ift er ein ed}ter

3{epnbü!aner, nid)t tmn bem ^ol^e, auö meldjem Jotjale

Untertf)anen" gefc^niljt merben, nnb menn er e^ anfangio

mar, fo ^at er ha§> 3odj balb genng abgefdjüttelt. (Sr

fennt feine §errfdjerfami(ie, feine erblidjen @efel3geber. (Sr

Ijält feft an feinen 9)lanneö^ nnb ::Bürgerredjten nnb tritt

l)or feinem $[Renfd)en jnrüd, märe eS felbft ein ^önig. (^r

ift mi Wcann, ben Sebermcinn e()rt.

^er angren^enbe 2taat Wdnm]oia mti}idt im 3af)re

1880 eine ^eoi31fernng oon 800,000 Seelen, mooon 88,000
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in ber §auj)tftabt «St. ^aul unb bereit (Sc^toefterftabt

9}?tnneapo(t§ tt)of)nten. Sm Saufe t)on 5 Sa!)ren tvax bte=

felbe auf 1,100,000 S3eU)o^uer geftiegen, tDaö einer ßu-

ual^me Don 43 auf 100 gleitf)!ümmt. ^in noi^ auffallen-

bere§ 3öa(^§tt)um geigen hk (BtäW. ^ie (Sinluoljnerjal)!

t)on 9[)?inneapoIi§ ift in bem furzen ^^ttraum Don 5 3a()ren

(1880 big 1885) Don 47,000 auf 130,000 gefliegen ,
ein

©etüinn Don 176 ^ro^ent, unb nic^t iDeniger ^t ^aul,

tüeldjeS Don 41,000 auf 111,000 — ba§ ^eif3t um 168

^rojent
—

angetüadjfen ift. dlod) gur ßcit ber reDoIu==

tionären ^etüegung in ^eutfd)Ianb int 3al)re 1848 iDar

hk (5Jegenb eine einzige groge SBilbnig; ba§ gange um-

liegenbe Territorium, cttva Don ber bo|)^eIten Q^rö^e be§

I)eutigen @taate§, gätjite nur etma 3000 33ett)ol}ner. 5tn

ber ©teEe ber gegenU)ärtigen ^Btahi <St. ^aut ftanb im

Sa'^re 1842 ein ^rabing-^oufe (gaftorei), um meldte fic^

allmät)lic§ eine üeine ^njal)! Don äöeifeen unb §aI6Mut=
inbianern anfammelte unb mit ben Xrapj^ern (gaEenfteltern)

unb Snbiauern ein IeBI)afte§ Xaufc^gefdjäft unterhielt.

1850 tDar il)xc Qaljl auf 1135 angemai^fen. „(St. *^auV'

fagt ein bamaliger S5erid)terftatter, „liegt mitten in ber

2öilbni§. 92i(f)t§ ftört ben urfprünglidjen (Et)ara!ter be§

SanbeS; uod) üben bk milben X(}iere unb bie noc^ mitberen

Subianer iljre ^errfc^aft über baffelbe au§, p meli^er fie

burd) ia^iijunbertelangen ^efitj ein Diei^t ermorben ^aben."

Sßenige DJ^eiten baDon Ijaben fi(^ einige ^äufer um ben

©t. 5[ntoniu§faE gru|))3irt, too im 3a!)re 1848 eine (Säge-

müf)Ie erridjtet mürbe, hk altmät)lic^ ba§u beitrug, hk mv

burc^bringlic^en Kälber einigermaßen §u l\6)im. Sn bk

£id}tungen, meiere bie 5tj:t be§ öolgliauer^ gcfc^affen Ijatte,

trat ber garmer tnit bem ^ftug unb ber S'^Oidz ein. ^ie
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Bidtgc 3Sa]fcr!raft, wddjt ber g(u^ an bem galle bot, tub

5ur (£rrtc§tiing Don DJäilileit ein, t"üelc^e ba§ gewonnene ©e-

treibe in Tl^iji nmnianbelten. (So trat allmäljlid^ 5)Jänne==

apoIi§ in bie '^^i^^ ber ©täbte ein. (Smpfinblic^ in i()rem

äöadj^tljnm gefi^äbigt tonrben htihc '^tähU hnxd) ben ^rieg

5n ^fnfang ber fedj^iger 3atjre nnb noc^ me^r bnrc^ ha^

(Sioni'
'
9}macre im 3al)re 1862. ©ie er!)oIten ftc^ in-

beffen halb tüieber nnb fdjreiten jet^t anf ber 33a^n all^

jeitigen ©ebeitjenö rafd) üorn)ärt§, fo ha)^ bie ßät nidjt

me^r fern liegt, ino ber [ie nod) trennenbe ^aih fallen

n)irb, nnb fie fidj bk §änbe reid)en n)erben. ^ie fommenbe

Generation tvivh fie Oermnttjlic^ fd)on bereinigt fel}en.

3öie 9}^iüt)an!ee fid} eineö 5Kei'anber Witd)di, fo fann

fic^ TOnneapoIi^ ber SSafI}Bnrn§ rül)men. S^re Sanf6al)n

ift eine f^jiejififd) amerifanifdje. hieben @öl)ne eine§ S5ater§

tnaren e§, nnb alle SJ^änner im beften (Sinne be§ Sßorteö.

^erfdjiebene Don i()nen ()aben
•

fid) fo fe!)r an^gejeidjnet,

baj^ i^re 9^amen in ben 5[nnalen ber Sanbeögefdjidjte oer-

5eid)net finb. ^ie gamitie I)at bem Sanbe einen (Staatö^

fefrettir, ^ioci GonOernenre, Oier 9[)^itglicber be^3 Slongreffeö,

einen (^Generalmajor nnb einen ^i5eabmiral ber glotte ge^

geben, ßwd h'mxtm bem Sanbe aU Tlm\k\: be§ 5In§=

tüärtigen, ^tDei al§ TOtglicber beö gefet^gebenben ^ör|)er§

nnb einer al§ @eneral^3nfpe!tor. ®a biefe ^ienftleiftnngen

fämmtlid^ in bie geil ^^^3 33ürger!riege§ fielen, fo fonnte

man bamal§ faft in jcbem Departement be§ (Staate^ einen

3Saff)bnrn finben, im Sager mie im 9vatl}e tl)ätig anf Stoften

l^erfönlic^er Sntereffen. 3l)rem frieblic^en ^ernfe eine Söeile

entfagenb, erachteten fie t§> für iljrc erfte ^flic^t, il}re

Dienfre bem ^^aterlanbe jn loei^en nnb fel}rten, ai§> biefe§

anfter @efal)r mar, mieber jn i^rer friiljeren ^efc^äftignng
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5itrücf. (Srinucrt btc^3 nidjt an bic glorreic^fte ^ertobe

ber römtfd)cn 9^epu6(if, tDO ber ^tftator ^iir Qdt ber ^c-

fa(}r Uom Pfluge ger)ült tpurbc lutb nacf) ruCjinretc^ 6e^

enbetem Jelb^itge iDieber 511 jeinem 5lc!er 5urüdfel)rtc ?

SBirb ha ntc^t bcö ^;prop()cten Sefaiaö' 3Sort gur 3Sa()r[)ett,

baJ5 m'^^'^ ^c^luert jur ^^pfdigfc^ar, ber ®):)eer gur <SidjeI

tDerben iDtrb"? Xrttt neue (^efaljr an ha§> ^aterlanb ()eran,

fü iDerben jene 9J^änner, hk ftd) bamal^^ §ur £)ü(fe Be-

rufen fi^^^^^^r tiudj iDteber auf beut ^ampfpla^e fein,

©olc^e SOainner beflißt bte Union 5U ^aufenben, lüenn^

gleich hk ]id) beffer bünfenben, fogenannten priDÜegirten

Maffen (Suropci'ö bem getDöljuIii^en ^oik glauben machen

luollen, baJ3 e^^ ber 9?cpu6Ii! an aufopferungc^freubigen

unb fclbftloö fjanbelnben eblen 9}Zännern ]ci)k. 9J^eine Sefer

mögen öerftd)ert fein, ba^ 'Oa§> ameri!anifd)e ^o(! an il^ater=^

(anb^Iiebe, gciftiger grifdje unb (Energie be§ §anbe(n^^

feinem ^olk ber 3Be{t nac^ftel}t. 3Benn biefe (Sigenfdjaften

nid}t immer offen oor Sebermann^^ 5(uge ha liegen, fo

ftnb fie nic^t^beftoiueniger Oor^anben unb erfc^einen in

glänjenbem Sid)te, fobalb fie in 3Birffamfeit treten. Sft

ha^ 8taat^3fc^iff in rufjigem SSaffer, fo finbet hk ~ii)aU

fraft ber S3ürger OoKe ^etptigung in ben ^efd}ciftigungen

be§ grieben^3; umlüiilft fidj ber §)immel unb tritt (Sturm

ein, tüeldjer ha§> (Schiff gefä^rben fönnte, fo mirb jur

rechten Qät ber Kapitän beffelben auf bem ^ed fein unb

mit §ütfe feiner Untergebenen bem Sturme erfotgreid) be-

gegnen, hamit meber Sdjiff nodj ^affagiere 5U Schaben
fommen. ^iefe fd)tummernbe ^raft trat mtidjtig in hm
uier 3a(}ren ^eröor, meiere für hk Union bis jetit hk ge-

fa()rt)ol(ften maren. 5(Iö man eines gül)rer§ beburftc, fanb

man i()n in bem S5ureau eineö 9fiec^t§anma(tö in 3EinoiS
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— hm großen, gottbegnabeten güf)rer Lincoln. %i^ bte

^egiefiungen 511m 5(u^5(anbe gefpannte iDaren, imb felbft

ha^ Wnttaianh (Snglanb eine brof)cnbc Haltung aunaljttt,

crtütGö fid) Setuarb a{§ Diplomat erften Spange». 51(^3

©efretär bc-5 Strtegöbepartemente betüä^rte ftc^ ©tantort

l)ürtrcfflt(^ ;
er (}atte anfangt hat- ©tubtum ber ^lec^te in

^ittöburg enuäljlt. Seit 6arnot'§ Reiten ijat deiner fo

Ärieg gefiiljtt trie Staitton. „3el3t tDerbeit bie 5lnneen

maridjiren'', jagte einer feiner greunbe, ai<i bie (Ernennung

pn6(i,^irt mnrbe, „nnb jütften fie 5nm Xenfel marid)iren^'.

3i^ir fannten iljn feljr gnt ; e^3 wax ein Wlaim, ]o \vk mv
um i^xomwdl Dorftellen, gerabe bnrd), entn^eber in ben

Xüb über ^nm Siege. Sein SeOen wax i()m nid)t ju tfjener,

n)enn er bamit hat-> (3iM ber Station (jtitte crtanfen tonnen.

5((§ man nac^ Generalen Derlangte, nm hie großen 5(rmeen

an^nfütjren, (jolte man einen großen gelbfjerrn '^)
an§ einer

©erberei in @a(ena, einen anbern 00m Se()rftn()(e eine§

(£o((ege. 5(Ue biefe ?Jcdnner maren oorljer einfache 33iirger,

nnb aik traten oom 5Imte 5nrüd, arm tDie fie baffetbe über^

nommen Ijatten, ja, für hk ^tngetjorigen meljrerer Don

,t()nen mnfstc nad}(}er bnrd) Snbffriptionen nnter hm

grennben geforgt merben. ^ie ^ißolitif ift mir Mittd jnm

gmed. Sinb hk @efe^e eineö ^anbe§ ooEfommen, nnb

ift bie bürgerlidje @(eid)()eit eine allfeitige, fo rntit hiV%

©ebeil^en beö ßanbeö meit met)r in ber frieblidjen Xfiätig-

feit be^5 33ürgerö, al^^ in ben '^erljanblnngen potitifd)er

^erfammtnngen. ^iefe barf man be§()alb and) nidjt ai§>

l^etjrftdtten für hk großen SD^dnner be^ ^^aterlanbeS an^

fetjen; fie finb eö nid)t, meldje if)m hk beften nnb be=

*) (£e mar ber tür^^lid) üerftorbene (i)rant.
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fä^tgtften gegeben I)a6en. ®o oft gro^e (Sreigniffe eintreten,

fo oft an(^ tperben SOMnner auftand^en, wk fie bie Um^

ftänbe erljetfdjen.

SD^inneapoüc^ t)at fic^ in ber fnr^en 3^^^ f^^»^"^' ^^'

ftef)en^3 5U einem ber größten 3Sei5enmär!te beö 3Seften§

anfgefd)rtjnngen. 5(nftatt aber tvk anbere §anbe(§|3täl^e

ba§ (S^etreibe loeiter 5U ei*portiren, tperben Hier günftet

beffelben aU TM)i tDeit^tn Oerfcfticft. 3Bä()renb be§ let3ten

3at)resi gingen aKein in einer einzigen SSoc^e 1^/4 3}ä((ionen

^nf^el§ (ca. 440,000 §e!toI.) ein, nnb hk ©efammtmenge
be§ 1884 eingefüt)rten (^etreibe§ betrug 29 SJciKionen

S5uff)el^^ (über 10 mU. §e!toI.)
— bretmal fo Oiet aU

im 3af)re 1880. (Sbenfo i)at bie 9)^üf)Ieninbuftrie eine un=

gealjnte fyö[)c erreicf)t. (Sin fünftel alle§ am ber Union

ei'portirten 50^el)(ee loirb bireft Oon 9}2inneapoli§ auö Oer^

fanbt. ©timmt(irf)e 9}^ül)ten probnjiren täglid) etma 30,000

^arrel^^> ober gaf3 ;
eine im ^eftl^e ber 2Bafl)burn=gamilie

ftd^ befinbenbe 9J^ü()te brachte e^o fogar auf 7000 gt^B täglid).

3m ©an^en gingen im legten 3al)re 51/4 9}äIIionen J^a^ au§

ben 9}Zül)Ien !)ert)or, fünfmal fo Oiel at§ im Sat)re 1876.

?0^el}l ift inbeffen nid)t hm einjige ^robnft ber jungen

(Stabt. (S5Ieid)5eitig iDurben Oon ben 9J^üI)ten gegen 300

9}^iEionen ^u^ ^au^ol^ unb 136 TOIIionen Satten unb

©c^inbeln gefdjuitten. 5[>tinneapoli<^ ift faft eine einzige

große 3Serfftatt. ^er SlBertlj an 9}knufafturcn belief fii^

im Sa^re 1884 im ^an^en auf 12 SO^illionen ^funb 8ter^

ring (240 ä^ill. 9D^ar!), mäf)renb ifjr §anbet, hm mit

^aul^olj unb Wclji nidjt eingeredjuet , Qttva biefelbe §öl}e

erreichte. ®er gan^e Smport unb (^^poxt ber ^tabt um*

faßte 1884 246,985 3ßagenlabungen. „3Bürbe man", fo

meint ein SoMberic^terftatter, „biefelben in Qü^e Don je
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gtoan^ig SSagen bereimgen, fo tDÜrbeit tütr 12,347 3üge
mit je einer Sofomottüe erhalten ;

SofomottDen unb SSagen

§u einem einzigen großen ßuge tiereinigt, toürben einen

foI(^en Hon 1700 Wdkn Sänge ergeben unb, in üier ^üge

get()ei(t, iDÜrbe jeber bie (Strecke 9}^inneapoIiö
^ ß^icago

becfen".

33ün ber iüafjrftaft großartigen 9}kl)tprobnftion ber

bortigen SOZüt)Ien !i3nnen tpir un§ einen annäf)ernben ^^e-

griff madjen, tDenn wiv bic S!}?enge ber barauö ju ge=

tüinnenben 33rote krerfjnen. 9kl)men tt)ir an, ha^ aug

jebem Barrel ober ga§ 250 33rote getronnen werben

fönnen, fo tDÜrben anf jeben ^etDofjner ber ^bereinigten

(Btaatm 25 (BtM fommen. ^ie Barrels, iDeldje nöt[}ig

ftnb, um einen 3al)re§ertrag aufjunetjmen, tDÜrben ^oben

gegen ^oben an einem @trid bcfeftigt ju einer ^onton^
brücfe Oon 9f^elü'5)or! nadj Srianb reidjen.

(Sine gan^ auf3erorbentIidje 33antl)ätig!eit i)at and) \)ic

3nangriffnat)me ber D^ort^ern *
^acific (äifenba()n in ben

Sanbe-ctljeilen l)eroorgerufen, l-oeldje fte berührt. Sm Sa()re

1870, a(fo oor fedj5c[)n 3al)ren erft, gab c<^ auf taufenb

SJ^eilen in lueftlidjer Diidjtung länge berfetben iDeber ©täbte

nod} Dörfer, no(^ 333eilcr, mit alleiniger 5(u§nat)me oon

©uperior unb ^ulutt), oon bcncn hie erftere nur „an

einfamer, Heiner 3Sei(er'' unb hie (elftere nur ein „auf

@)3cfutation jur ^u^nu^ung bete ^^ol^e^ an ber Äüfte

be§ Cbcren (See^ angelegter Drt" toar. 3^ifd)en bem

toeftlic^ften "ipunfte biefe^ Sce^^^ unb ben DOänenbiftrüten

ber gelfengebirge in SO^ontana gab eö bi^ auf ^mei

ober brei gort^^- mit 3nbiancragenturen unb ioenigen

Öanbeföftationen feine beU)o()nten Orte, ^er gan5e nörb^

Iid}e Xljeil be§ (Staate^!^ SJ^innefota bilbete einen enblofen
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SBalb, in iDcldjcrt ber §üläfal(cr \wd) nic^t einmal cingc==

brnngcn tvax
;
nur ipenige Mdkn Iäng§ be§ (Seeö luarcn

gugänglic^ gemacht. @cgenl;)ärtig ift bie gange (Si)en^

baf)nftrecfe mit aufblü^enben (Stäbten befc^t. 3Sir fönncn

nid)t nm()in, ber gunädjft „auf ©peMation angelegten

©tabf' eine !ur§e S3etrac^tung gu lüibmen.

^ulutl) entfaltete fc^on in feinem nod) embrt)ünifd)en

^uftanbe eine faft !ran!f}afte, frühreife XI)ätig!eit, lüeldje

balb ben ^pott eine§ befannten DxebnerS auf fidj gog.

©r nannte fie mit bei^enbem ®ar!a§muö, „bie 3u^unft§=

ftabt ber ©üf3mafferfeen''. SDie Xljatfadjen beredjtigen un§

gu ber Hoffnung, ha^ biefe unbeabfic^tigte ^ropl^egeiung

gur 2ÖaI}rl)eit toerben mirb. ^ie junge ©tabt- ift fc^on

ber Xerminuö für eine ©d}ienenftrede öon 10,000 engl.

9}^ei(en. SDer (Eingang Don Steigen mar 1884 annä(}entb

14 ^Jädionen ^ufl}e^5 (faft 5 ^l^^ill. §cftül.). 33ei bem

grüfjen §c'^öi^^tdjt[)um madjfen hk (SägemüI}Ien mie ^itge

au^3 ber (Srbe fjerDor, fo ha^ in einem einzigen 3a(}re

205 i^JäEionen gug 3^au^oI§ unb 85 TOIIionen Satten

unb (Sc^inbetn gefc^nitten merben fonnten. ®ie ^afen^

ftatifti! geigte 1884 einen ©ingang Don fteben^unbert ®am|)f^

fd}iffen unb faft fed)§t)nnbert fteineren ©egelfdjiffen. ^er

S3an!t)er!et)r erreichte eine §i}t)e Don 14 9JZilIionen SDoEar

(56 931i(I. 9J?ar!) jtiljrlid). ®ie ©etreibefpeii^er Dermögen an

10 ^Ociaionen m]i]d§> (350,000 ^ie!toliter) aufgunetimen.

^ie ^eüiilferung biefer ^Sunberftabt enblid} ift Don 2500

(Innmütjuern im Satire 1875 auf 18,000 im 3al)re 1884

geftiegen. 3ßa{)rlic§, berartige (Srfdjeinungen !ann nur ber

gtorreidje uürbamerüanifc^e ^reiftaat ber Seit bieten!

%nd) bie (Btaht SnbianopoIi§ foKte bei t^rer be^

bcntenben (^inmol^nergatjl Don 90,000 Seelen eine @efd)idjte
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!)al)en, iDelc^e ftc^ ükr me!)rere 3)?enic^enaltcr erftredt. llnb

hod) fönncn wir fie a(§ felbfterlebt au§ bem 9}Zunbe bet

älteften (SmtDo^ner t}i3ren. 3n 2BaI}r()ett batirt bte @C:=

fd)tc^te berfelkn at§ ©tabt erft fett ber (Srüffniing ber

3Diabt)on5(StienbaI)n im Safere 1847. ^or jener ^^it tvax

e§ nur ein !(e{ne§ Sanbftäbtd)en, roelc^e^^ gan§ abfeitS ber

^anbelöi-Dege lag, ]ü ha]] man Don tf)rem §anbeI§nerM)r

fpöttifd^ jcigte, er gliche bem ^tDeier Knaben, \vdd)c, in

einer Slammer eingefdjloffen, ein (^efcpft barauS macl)ten,

iljre Sacfen gu Dertanfdjen. ^a§> langfame 3i^ac^§tl}um

tüerben gur Genüge einige X(}atfac^en fenn^eic^nen, lDeld)e

tüir §üI(oti)at)'§ „So!a(gejc^id)tc" entnefjmen. 3m Saljre

1821 niurbe bic <Btaht ahg^e]kdt 9Zad} Verlauf Don ^eljn

Saljren waxm brei Viertel bei? ftäbtifdjen 5Irca^5 nod)

unlierfauft, ]o ha^ hk Sf^egierung ftc^ Deranla^t fal), bie

einzelnen ^argellen ju bem niebrigcn ^reije Hon je 10

Dollar (40 Waxf) au^jubicten, nur um fic^ berjelben 5u

entlebigen. '^adj 33eenbigung be§ ^erfaufeS Ijattc h'iQ

gan^e ©tabt nur hk ©umme tuut 125,000 ^oKar

(500,000 93tar!) eingebradjt. dlod) aber \vax Snbiauöpotic»

eigentlidj feine @tabt, fonbern nur ein SBalb, in lüeld^em

eine ^In^al)! 33aupläl3e blofsgelegt tüar, lebiglidj um ßid}t

für hk luenigen bebauten ^^ar^ellen jn gcminnen. Um
nun lueiter ^ur ^(nfieblung ju ermut^igen, befdjiof] bic

9^egierung ba§ auf ber „@tabt'' ftetjenbe §01^ unentgelt-

lid) an ben ju l^ergeben, ber ha§> gällen beffelben über^^

netjmen luürbe. (So fam eines ^age§ ein getDiffer 2k--

munb ^afl)e mit bem ^ontraft für bie 2Öaf()ington^Straf3e,

in ber freubigen (SrtDartung, ein gutes @efd)äft ^u madjen.

5lber fiel)e ba 1 er I)atte falfc^ laüulirt, benn hk ^räd)tigen

(Stämme fonnte er eben nidjt nertuert^en ,
ba feine «Säge-
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mü^Ie am ^la^e tvax. 2öaö t^at er? ^aö gddcn Blieb

t^nt md)t erfpart ;
er entlebtgtc ftcf) btefer ^füc^t fo fdjucE

a(§ mögltd^, brachte btc 8tämme auf einen §aufen gu^

fammen unb — Derbrannte fie unb feine Ringer ^ugleid).

©0 tüurbe menigftenc^ bk ©traf3e frei, unb balb begannen

auc£) bie D^ieberlaffungen fid) ju mehren, ©cgenluärtig

tft Snbianopoli^^ eine ber fc^önften ^tähtt, bereu ®runb^

unb ^tiuferiuert^e fo geftiegen finb, ha}^ ein einziger ^alaft

in einer ber §auptftra^en ein größeres 5la)3ital re^räfen-

tirt a(^o bie gan^c <Biaht üor uier5ig 3af)ren. "^ahd ift

fie eines ber größten Sifenba^n^entren ;
benn ni(^t tueniger

aU l3ier§el)n ®ifenbal}n(inien münben bort ein, unb jeben

Xag gef)en etiua 120 ^affagierjüge ein unb au^S.

It^aufa§ =^ ©tt) hkkt ein anbereö ^eifpiel auffaEenb

fd^neEen 3[öad)§tl)um§. ^^or brei^ig Sauren (1855) be^

fa§ e§ nur eine ^eDöIferung t)on 300 Seelen; 1870

^atk fidj biefe üer()unbertfac^t unb 1880 betrug fie

63,000. 3ur 3eit ber ^Cbfaffung biefeS ^ud^e§ luar fie

5U 125,000 augcmac^fen. ^er üeranfc^Iagte (S^runb-

UJert^ ber ®tabt luar Hon 500,000 :i)oirar (2 miU.

Waxt) im 3af}re 1846 auf 34 miU. (136 mm. Waxt)

im Sa£)re 1884 geftiegen. ^»er @eIbDer!e^r erfuljr Don

1875 hi^ 1884 eine Steigerung Don 20 WiU. ^oEar

(80 mm. maxi) auf 177 mm. ^oUax (708 mm. maxt),

tüä^renb fic| ber ^oftt)er!ef)r in berfelben Qdt Oerfünf^

fad^t !)atte. In betreibe gingen 1884 an 24 mm. 35uff}el§

(faft 8V2 mdU. §e!toI.) ein, gegen 1 mm. (352,000

§e!tot.) im 3af)re 1871. 3n ber 8(^tt)eincfd§(äd)terci eifert

e§ (5;t)icago nac^, mit einer 5(ngat)l oon 1^4 mm., etma

einem Viertel beffen, maö jene Stabt verarbeitet, unb ba§>

gleif^ öon 1500 Üiinbern möc^entlic^ tüirb in ^onferöen
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imb (Sjtraftc umgeJt)anbeIt. (Sbenjo Bebeutenb i[t ber

Öanbd mit Icbenbcm ^tef): ntcf)t weniger at§ 2i/2 9^Mtonen

9^tnbcr, Sc^lDctnc, Sd^afc, ^ferbe imb 9D^auIt^terc füEett

jä^rlti^ bte 95^ärftc ber (^taht

3ßtr fönntcn nöd} gafilreic^e anberc ^etfptelc anfü[}ren.

So l)at ^Ctlegfjamj^ditt] , tx)eld)eg au§ *ipttt§6urg ^erDor^^

gegangen \]t, ]id) fd)nel( uon einem ®orfe Don 2800 (£in^

mof)nern im Sa^re 1830 ^u einer (Stabt tum 79,000 (£in^

molinern im 3al)re 1884 erI}oben, mäljrenb hk 33et)öl!erung

^itt06nrg§ ]e(6[t im gleid^en 3^ttranm oon 12,000 anf

156,000 ftieg. S^nffalo ijat feine ©nmofjner^djt im Saufe

oon fünfzig Sauren faft oerbo)3pe(t, ^^pftilabelpl^ia fid) Hon

80,000 auf faft 850,000 emporgefdjmungcn ; (Sincinnati

ift oon 24,000 auf 255,000, Detroit oon 2000 auf

116,000 geftiegen, 9?oc^efter Don 15 ^^ßerfonen im Sa()re

1812 auf 89,000 im 3at)re 1880, Stolebo oon 1222 im

3af)re 1840 auf 50,000, Scranton oon 363 auf 46,000.

(Sine treffenbe SEuftration ^u biefem rapiben 5(uf^

fc^tDung aller amerifanifd^en ^täUc dieten folgenbe ^e-

richte, bereu erfter au^^ ber geber bec^ englifdjen Slapitän§

^afi( .S^all ftammt, bereu ^toeiter einen 91ormeger 5h'febfon

^um ^^erfaffer ()at. 33eibe geben beu (Sinbrud tüieber, hm
hie (Biaht ßo(um6n§ in (Georgia Dor ctma fünfzig 3at)ren

auf fie mad^te. 3m crften ^eridjt f)cif3t ec^:

„!^ei unferer':?(nfuuftgeiDa^rten mir 5unäd)fl einen (mtgen,

gerabeu '3)urc^ftid} burd) ha§> eidjene Unter!) 0I5. ^erfelOe ftellte,

mie unfer ^iiijxa bemerfte, bie ^pauptftrage Dor, n.ie(d]e inbe§

erft in einer 33reite Don ettoa 4 gufe geUd)tet toar, fo bnf? lüir

gerabe noc^ bequem paffiren fonnten. ^n beftimmteu 3JDtfcI^en'

räumen mareu ^fä{)(e eiugefc^lagen. W.§> nur in ber Wlliüt

ber „§auptftra§e" angelangt maren, rief imfer güt)rer fd)Dn in

ber $ßoraf}nnng ber jufünftigen (^röge ber Stabt au^>: „Sie
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finb jel3t int ßentriim ber Stabt". 9^ad)beni inir iinferen Söeg
unter Räumen eine Qtit lang meiter Derfolgt Ijatten, famen mir

enblid) in @id)t einer ^In^nl)! 5erftreut liegenber, ^nm ^I)eil au§>

^(an!en, ^um Stfjeil ang Ütinbenftücfen tjeOauter ipütten, n)e(c()e

bie ganje ^iaht (nibeten; feine luni iljnen ftanb länger ai§

brei 2öorf)en. Xa nod^ feine ^$ar5el(e Uerfanft tnnr, )o fonnte

9Ziemanb mit 8id)er()eit jagen, ob ber ^oben, auf beut er fein

§au§ errirfjtct Ijatte, fein eigen merben iinirbe. Um nun ein

beffere§ gortfdjaffen ber ipaufer ^n ermügüd^en, maren üiele mit

fleinen ÜJäbcrn ober 9ioUen üerfeljen, fo baf^ man, menn ha^

2a\\h geräumt uierben mußte, biefelben mit germger iD^ülje auf

ein nod) nid)t occupirte§ 3;:errain fdjieben fonnte. ^^(n einigen

(Stellen ftanb ber SBalb nod) in feiner urfpriingtidien ^id}tf)eit,

an anberen I)atte man i()n fd)on gelid)tet, bod) nidjt fo, bafj in

ben ©trafsen nidjt nod) einzelne 9iiefen ftef)en geblieben mären.

5tod} Ijatte man feine Qeit geljabt, bie ^aumftnmpfe ^u entfernen,

l)iele (Stämme lagen fogar nod) fo ha, mie fie gefallen marcu, fo

baß fie ber ^affage mand)erlei §inberniffe borboten. Ueberalf

aber r)örte man ha§' klingen bc(^ ^fmboffeg, ha^ (^eräufd) ber

«Söge unb bie Sd)Iäge ber %xt in bem meiten SSalbe."

^er iiürli)egifd)e Dieifcnbc fal) btc ^taht (2^üiiimbu^

1832, nur tner Sal)re fpätcr.

„d)lan fann üon il)r fd)on ai§> t)on einer emporbIü[)enben
^taht reben. S[)re 53et3Ölferung I)at bie 3^1)1 2000 überfcf)rttten

unb meift fd)on Seute auf, meldte mo[)t()abenb genannt merben

fi3nnen. äöie bie (Sintnobner^al)!, fo wad)]i anc^ in fid)tbarer

SBeife Äpanbel unb ^crfel)r. S^laurer, Xifd)ier unb i^")anbarbeiter

jeber 5Irt finb fortn)äI)renb befd)äftigt unb fönnen nid)t genug

§aufer bauen. (Strafjen, meld)e 1828 erft abgeftedt maren,

fiel)t man jetU l)oIler Saftmagen. ®ie bie (Stobt mitten burd^-

fc^neibenbe ^onptftrofse , ii)eld)e bem Saufe be§ gluffey folgt,

entbel)rt, mie alte übrigen, nod) ber ^flofterung, l)otaber5ubeiben
(Seiten eine fold)e 9JJenge l)übfc^er ßäben, fc^mnder ^äufer unb,

befonber§ in ben ^Jcorgenftunben, einen fo regen ^olf§t)erfel)r,

bof? man ein bebeutenb längere^ ^eftel)en berfelben annel)men
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mödjte. Sie meiften §aufer finb au§> §015, einige fotjar au§

S3ac!fteinen, aber alte
eiixfaii^ uitb gef(^ntac!t)oI('\

dergleichen tvir hk gegebenen 35eric^te Don bem

jd)ne((en SSac§§t!)um btefer ^tähtc mit bem tangfamen

(£m^or[teigen 93oftony, )o hkkt ]\d) un0 tin anffaüenber

^antraft. 1630 finben mir in 33o|ton hk erften 5(nfteb(er.

günf^ig 3at)re fpäter gab bie Hnji^affnng ber erften

generi>ri^e ^eranlaffnng 5nr (^rünbung ber erften ^euer^

tvd)i\ 3n ben erften ^valjren be§ a(^t5e[mten 3af)rl)nnbcrt^ä

crfdjien hk erfte 55oftoner Rettung, hk erftc 3^^^it"9 ^^^

ben S5riti)döen Kolonien DZorbamerifci'^ überfjau^t. 3el3t

folgt hk Srnderpreffe bem ^(nfiebler überat(f)in auf bem

gu^e; hk Rettung ift jebem 5fmerifaner 5um Sebenö^

bebürfnig gemorben. Sie erfte ^oftagentur tnurbe 1710

eröffnet; junädjft mürbe möd^entlid) eine ^erbtnbnng mit

^It)montf) unb 9}Zaine nnb jebe 5meite Söod^e mit 9^em^

gor! unterljalten. Sa§ erfte größere Unternef)men ber

S3ürger ^oftonc^ mar hk Ueberbrüdung be§ (£t)arle^5-

g'Iuffef^ im Satire 1786. Snt ©anjen alfo brandete Q^ofton

ein^nnbertunbfünf^ig Saljre, um ftd) eine Steltung jn er-

obern, meiere öon mobernen (Stäbten be§ 3Beften§ in eben^

fooiel SD^onaten erlangt mürbe.

(S§ ift ein Tribut ber Sanfbarfeit unb 2kiK, ben

ber junge ^taat feinem 9}hitterlanbe gejotit fjat, inbem

er 5ur ^egeic^nung feiner Stäbte unb Crtfc^aften bie alt-

gemoI}nten unb liebgemorbenen 9^amen bem früheren

§eimatl}Ianbe entleljute. Söie fd}on auf ber überfüEten

fteinen ,,9)ZaibIume"*) ber ernfte Puritaner Tlittd unb

*) S)aö @cl)iff ^The May Flower'' („9JZatbIume'0 lanbete am
§(beub be§ 11. 9Zoüembev 1620 bie erften ijuritanifc^en "^JtuÄiuanberer

an ber füfte Hon 92eu=(Sng{anb in ber Sai üon ^ap (Sob.

© a r n e g i c , 2ltnerifa, ein 3;nump[) ber 25cmofratic jc. f)
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^Sege fanb, bic ^artc 35Iiimc bcr ii^ater(anb§Ite6c auf

fremben ^obcn ^u ücr^^ffan^en unb bort §u pflegen imb

§u trarten, fo iütrb and) jeber 53ürgcr, mag er freüütütg

bag Saitb feiner ^Isäter Der(affen f)a6en ober geiualtfam

barau§ Oertrteben werben fein, mit frenbigem Stolpe mit

un§ in ben 5(u^rnf domperf- einftimmen: ,,(£itg(anb, mit

alten beinen get)(ern liebe idj hi(i)V' Unb marnm follte

er nic^t? Selbft ^Ijron, melcfjer bod) bei jeber ©elegen^

t)eit hk (S^ebrec^en feinet Sanbeö mit bitterftem (Sar!a§mn§

iiberjdjüttet, fann fidj nic^t enthalten, in ^on Suan mit

patriotifdjem Stolpe dmgtanb ^u bejeidjnen, ai§>:

„(Sin Sanb in jebem ©inne bQ§ t^euerfte,

^em 5'^'emben, lüie bem (Singebonten."

deiner ge()(er ftnb mir menige, feine ^^orgüge aber

gälten nad) ^aufenben. '^tl^^ ber glüd}tling be§I}a(b mit

fdjtnerem §er5en unb t^ränenbem 51uge feiner neuen §eimat^

einen ^amen gab, ba machte fic^ hk nidjt erlofc^enc unb

nie erlöfdjenbe Siebe ^nr alten mäd)tig unb unmiberftef)(ic^

gettenb, unb er nannte fein neueg §eim Q^ofton, glorf,

^rig^ton, §artforb, (Stratforb, (S)Ia§goro, (Sbinburg,

^urt)am, ^ertl), 5Iberbeen, ^nnbee, ßambribge, Di'forb,

ßanterburt), 9^od§efter, -Öonbon, D^emcaftte, ä)^and)efter,

^irming^m, (5^f)efter, (Soüentrt), ^(i)mout[), ober fonft

nad) einem Crte, beffen 9^amen in i^m hk (Erinnerungen

feiner ^inberjatire madjrief, ai§> er nodj ber Serc^e in hm

Süften, ber ^roffel im ©ebüjc^ getaufc^t ^atte. (S§ gibt

faum einen Drt in bem alten Sanbe, ber in bem neuen

nid)t miebererftanben mcire. ^a ift 5. ^. ^ittöburg,

meld)e^ nac^ bem großen ^itt benannt ift; im Umfrei^

Oon menigen WiMkn trifft ber englifc^e 9^eifenbe auf dn

8ot)o, ein ^irmingt)am, ein Tland)c]kx unb anbere Drt^
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fdjaften, meiere t^n an jctnc §cimat[) erinnern, dlod) öor

luentgen Sciljren traren fte ^i^ororte, f)cutc ftnb [ie faft

eBenfo küöüert inte btc engltfdjen (Btixhtc, beren Flamen

fte tragen. S5rtg{)ton, 3^ocf)efter, 9^en)|)ort, TObblefej,

9^eracaftle liegen nnr menige ?[)^ei(en baüon entfernt, ^te

^l^orüebe für l}eimi)d)e 9^anten get)t fogar noc^ tväkx.

^er hk Union Bereifenbe (Snglänber trifft forttnäljrenb

anf befannte §ütelnamen, inie !i8ictoria, (Slarenbon, 3Sinbfor,

3i^cftminfter , Mientarle, nnb er tvixxhc ftc^ in feine

l)eimijcf)en ^eiiiältniffe ^nrücfuerjetit glanBen, n)enn i^n

nic^t bie ^or^üge ber anterifaniicfjen @aftt)öfe Befttinbig

baran erinnerten, baf5 hk ^inge nicf)t ]o finb, ak^ er fic

j^n fetjen geujötjiat ift. llnfere .S^an^götter finb nicfjt nnr

biefe(6en tnie int 9[Rntter(anbe , fte tragen and) biefelben

Spanten. ^a§ ^er^ be§ Verbannten ift Don Iraner erfüKt,

menn er be§ einen Sanbeö gebenft, ba^^ aEein fein inaljreS

'l^aterlanb fein !ann. 3Sc(d}er feinet 9Zamen^^ n)ürbige

*;?[merifaner loirb nid)t bie §eimat(} feiner 3Säter Oerefjren

niib (L^otteö (£c^ul3 nnb Scl^irm für biefelbe erfteften?

"Tie beibe Smtber noc^ trennenbe ^djxank ift nnr änfter==

(icfi; beiber §er,^en fdjtagen fd)oit einanber entgegen, nnb

e^:5 inirb eine ß^'^t fontmen, lueldje beibe i^ölfer mit Sletten

oereinigt feften luirb, bie feine ::D^adjt ber (Srbe 5n ^errei^en

oermag.

2Sir glanben in bem Vorljergeljenben ^nr Genüge

bargelegt §n ^aben, in tnetc^ gigantifc^er 3Seife hk ^üihtc

ber Union fi(^ entporgefdjtonngen ^aben. 9^id)t hk an=

gefütjrten <^tähk allein finb e^5, für meldte ha§> 3Sac^§^

tf)nm (^arafteriftifc^ ift, itein, jebe etabt, ob im Cften

ober 3A5eften, im 9Zorben ober ©üben, ^eic^net ftc^ babitrc^

aiis^. ®ie werben anc^ nic^t aitf bem gegentnärtig erreichten

5*



68 ®^i" 3:riump() ber ®emofratic.

©tanb)3un!te fte£)en Bietben; fte trerben fidf) tüetter unb

tüetter enttüicfeln
,

neue luerben Ijtn^utreten ,
unb alle jur

S5IütI)e ber D^epublt! beitragen.

(S§ tft ein ebler 2öett!ampf, irelc^cr fid}, tine lüir

gefe^en, unter ben ©täbten abjjjielt, ein 2öett!antpf, ber

ft(^ nirgenb§ ]o rein unb erfreulidj funbgibt, tüie in beni

großen J^reiftaat be§ SBeftenö. ®ie 9^e):)ub(i! tft ber einzige

frndjtbare 33oben bafür. ^a§ gleidjberedjtigte 33ürgertf)um,

\>k religiöfe unb ^olitifc^e (Selbftbeftimntung ftnb bic maleren

£eime für fo((^ r)errlid)e grüc^te. 35^ann tüerben bie

SO^onardjien Uon iljrer Keinüdjen 9iit)a(ität ,^urüdfontmen

unb bem ^o(!e hk @e[bft()errfd)aft miebergcben, bk aEein

§um allgemeinen ^rieben fiitjrt ? ^ie Qdi reift jcbe grudjt

nnb wirb aud^ f)ier nidjt fäunten, ben (Sieg be^ beinofra-

tifd)en ^rinji^j^ in (Suropa 5U Derfünben!
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„ein ibealer Stoat ift ein folc^er, in n)elcf}ent jeber S3ürger mit ben

unter benen er lebt, aufrieben ift. ©rftrebt eine 2InäaI)l berfelBen eine 2tbänberung

bor ©efege, fo beroeift bieg Unäufriebenf)eit unb fülirt äu Störungen, ©in 8uftoni>

flUieitiger Scfriebigung läfet fidE) nur erreicfien, roenn baffelbe ©efe^ auf jeben Sürger

gleiche SMnWenbung finbet. S)a§ geringfte 5!JiiBöerbäItniB öerurfad^t aSerttJirrung, ba

nur bei öoüfontmeuer ©leid^fieit bie ©lieber frei üon jeglidiem Sii'anflc ftnb unb ber

dluijc ficf) erfreuen fönnen. tiefer im ®Ieicf)ge«i(^t befinblid^e ©toat t)at bann ben

t)ödiften @rab ber 35oIIfommenI)eit in feinem politiftfien ©tjftem erreid)t."

eigenrac.

^^ou aii ben tDimberdarcn (5rfd}emungen , tt)elc^e bie

@eid)id)tc 5[meri!a'§ Don 33egtnn an fennjeti^ncn, fäEt in

evftcr Sinie bie nngemcin rajd}e (Snttüideinng ber ba§

^ebcn (lebingenben '^er(}ältni]je in'^:? 5(nge. )Sox fjnnbert

Saf)ren \vax ber norbamerifanijdje kontinent ^um größten

XI)ei( nod) ^öilbntß. (Sin langer Streifen Sanbe§ (äng^3

ber tüfte be§ Mantifdjen Djean^ voax bünn BeDoÜert,

nnb auf bem formalen (^cbkt ^erftrent lagen bk nienigen

8täbtc. Senfeit^^ beffelben 6efanb fic^ ba§ Sanb in bem

gleidjen njüftcn ßitftanbe, ai^i ein(}unbertunbfiinf5ig Saf)re

Dor()er bie ^;pi(gerüäter juerft feften ^n% bort faxten, ^er^

ein5elte SSege nnr führten burd] ben llrlüalb, )o ha)^ bie S3e^

tDo[}ner Don 9}Zaffac^nfett§ edenfo tneit oon benen ^irginia'S

getrennt unrren, tvk oon i[)ren Stammec^brübern in ber aitm

§eimat(), ba ber gan^e foloniate !:öer!et)r nur bur^ Slüften=^
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fal)r5euge BetDerlfteEtgt tüiirbe. dlad) ber im 3al)r 1776

erfolgten Unabljängtgfettöerüärung machte fid) bte junge

Station mit ber ganjen it)r imten)oI)nenben 33egeifternng

unb (Energie an bcn 5Iu§bau iljrer inneren 35er()ältnifje.

dJlan begann Kanäle unb Slunftftra^en ^u haimi unb I)atte

im Sa^re 1830 t)on (enteren 115,000 engüfd^e SD^eilen

(185,000 Momcter) unb Don erftercn 2000 (3200 Mometer)

fertig gcfteKt; ber ^tufluanb an Soften für Slanalbauten

Betrug aEein 65 5D?iIIionen ^oEar (260 a^äEionen SJZarf).

Kanäle unb SlunftftraJ3en inaren ja, in ßrmangetung ber

(Sifenbaljuen ,
bie einzigen ^er!e(}r^^organe unb hk ^^anpU

faftoren für ben erftrebten 5(uffdjn)ung be§ jungen Sanbe^^^

%d)t SJ^eilen (jtüülfeinljalb Slilom.) in ber (Stunbe mit

bem ^üftmagen unb fec^^ 9}^eilen (neuneinljalb ^i(om.) mit

bem ^acfetboüt auf bem ^lanal! Qu meldjen erftannlidjen

gortfc^ritten in ber Crtöbctnegung mar man fdjon gelangt !

Xrol^ allebem lag fo $DZand)e^^ im Sanbe nod) feljr

im 5[rgen, befonberö mac^ bie mobernen Seben^^^bebürfniffe an=

langt, bie mir jelit für unfer ^afein ai§> unumgänglid) nöt(}ig

anfe^n. 3^^^^^9^^^ ^^^^ 9icifebef(^reibungen merfen einzelne

(Btreif[id)ter auf bie @djmierig!eiten, mit meldjen bie ha^

malige (S^eneration 5U lämpfen l)atte, menn audj unfer

!ulturl)Dl)e§ 3^^l^^l^^' mand^em unbebeutenb erfd)einenben

Umftanbe nid^t immer bie l^olle 335ürbigung ju Xfjeil

merben laffen mirb. ^0 liegt unö junäc^ft eine fur^e

9^oti§ au§ „Nües's Register" Dom 20. 9JZär§ 1830 Oor,

meiere folgenberma^en lautet:

„5luf einen in Baltimore geschriebenen ^rief ift bau 9tor=

fol! na(^ 41 ©tunben fi^on, bei einer gegeufeitigen (Entfernung

bon ungefälir 400 ^JZeilen (645 Kilometer), mit bemXnmpfboot
bie 5lntmort eingetroffen!"



lY. 5(ügememe Seben§üerriältniffe. 71

^a^ man bamal§ eine berartigc ^cförberiing al§ auf-

fallcnb notirtc, nötljtgt nm ,
ben 3cttgenüffen hzi- Me^

grap[}cn, be§ ^elepl}ün^3 uub bcr 3Bc(tpoft, ein üßcrictjcneö

fiäi^eln ab.

Stnc tüetterc Slüiftratton bcr ^cr!cr)r§fc^U)terig!ctten

bcr bamaügen Qdt bietet fid} in einer 5[nga6e bc§ ,.Aine-

rican Quarterlv Observer" Dom SJ^onat Sul^i 1834, ha]^

niimtid) ein 33ndj jdjncllcr Don Soften nai^ Sonbon aU

nad) dincinnati gejdjidt iücrbcn fönne, nnb bafj ein in

33o[ton gebrndtcö ^ndj in (Sbinbnrg jdjon nen anfgclegt

lt)ar, beDor e§ iibcrfjanpt dincinnati crrcidjte.

3Bir citiren ferner einige Stellen axhS Wi)] 9J^arti^

nean'ö ^ndj „Society in America" Dom 3a()re 1834:

„^ie großen (Stäbtc merben nod) Ijeut^iitage ungcuügenb
Dom Sanbe Derforgt. SeOen§mittct fiiib ]et)r tfjeuer. griidje^

gleifd) ift an Cuaütät iiberall geringer al§ bann, menn bnrd}

erf)öf)te ^()ätig!eit nnb beffere ^ran§portintttet ^n einer rationellen

Slnltnr hc§> SÖeibelanbe^ nnb bc§ 3nd}tDie()§ %tregnng gegeben

fein mirb. 2Bäl)renb (^efliiget, !öntter nnb Gier nod) jelU Don

S^ermont nadj33ofton gefct)idt mer^en, iftbagegeneingnte§ Stüd

frifdjcy gleifd) fanm ,5n befommen. ^n einem Äpnufc in !öofton,

mel(^e§ eine, in gnten S^erljäftniffen Icbenbe jafjlreidjegamilie be-

moljnte, nnb in bem fid) oft eine größere (Befellfdiaft 5nm Xincr

einfanb, falj id) niemalt^ eini^otljgleifd), an^genomnten(Sd)in!en.

Stuf ber S^afel fanb fid) nuV()( (^cftügcl in mannigfadjer ßnbe-

reitung nnb rcidjUdjer^tuymaljl, aber Ci?^ mar eben nur Ö^eflügel.

®a§ einzige mirfüd) jarte nnb faftige Stüd gleifd), me(c^e§ id) auf

bem Sanbe fal}, mar ein Senbcnftüd, ha§' ben gan5en ©peifeDorratl)

einer feineren Jafet in (^t]arIefton, .^Icntudl), au§mad}te. %n einem

anbercn Crte fam miibrenb cine^ 9Jhmaty nid)t§ al§ ^albfleifd)

auf ben Jifd) ;
in einer ©tabt, mo id) ^efju 3^age lang Dermeilte,

mar nur 9tiubf(eifd} ^u Ijaben, nnb im ganzen Sübeu ber Union

mußte bcr Üleifenbe faft burdjgrtngig mit 2d}meinef(eifd) in alten

möglidjcn ßnbereitnngeformen , nnb (^eftügel Dorlieb nefjmen".
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genbcö :

„3)te tarnen eines 2anbftäbtc^eu§ in. ber ^l^^ trugen

fämmtüc^ entiDeber Ä3anbfcf)u^e , welche ju f(^(ec^t iraren ,
um

noc^ au§gebeffert 5U merben, ober über^upt feine, n^eil 9^iemanb

im Saufe ber letzten SBoc^en und) ^^Uabelp^ia gefommen \mx.

^n 2Saf§int3ton beburfte i^ ettva§> $öanb für meinen ©tro^^

§ut; mir fonnten aber in ber ganzen (Stabt, überbie§ in ber

(Saifon, nur fec§§ 8tüc! jur 5(u§)Da^l öorgeiegt merben. ((Siegen-

lüärtig beflefien bort tttüa fec^^ig berartige ©pe^ial-^efd^öfte.)

So brachten bie jerbroc^enen ^^enftertafeln , tDe(d)e ic^

überad auf bem ßanbe fal), in mir ha§> (^efül}l be§ Unbel)agen§

"^eröor. (Selbft auf gröf^eren, blü^enben @el)öften tnaren foId)e

3eid)en mangeinben ^omfortg nic^t§ (Settene§. Seute, irelc^e

in ber 9^äl)e eine§ Stana(§ ober einer anbern SSafferftrafse mo^nten,

erhielten tro^t i^ren S^ebarf an (^ia§> au§> ber ^taht, entferntere

aber muJ3ten niegen ber (Sd)tt)ierig!eiten be§ ^raneportg auf ben

rautjen, ungebaf]nten ^faben me^r ober lüeniger auf biefen Suru0

üerjic^ten unb mit bem 25orratl) I)au§5u(jalten üerfteljen, ben ha§>

SSetter unb bie Slinber Derfrf)onten".

Selbft noc^ im 3a(}rc 1845 itiar eine getDiffe 5I6ge^

fd)tcbcn^eit ha-i Sooö aEer berjentgen, tr)c(d)c in einiger

(Entfernung t^on ber ^üftc tüo^nten. Sir (E^arle^^ £t)eE,

tüelc^er in jenem Sa^re TOdebgeüille in Georgien bcfud}te,

hai^kt, ha^ hk SStrtfjin bc^B (^aft^aufe^S über bie lln=

fenntni^ ber Sablj St)ed in ber Zubereitung ber Seife ijödj^

üc^ft erjtaunt geraefen fei ; auc^ Derga^ hk gute grau ntc^t

fjin^ujufügen, ba^ bie älMbdjcn beö §aufe§ ^deg bt§ auf

bie §ütc, meiere fie trüge, felbft Ijer^uftcdcn getr)o!)nt feien.

5(derbtng§ gc^t am jcitgenöfftfd^en S^ertc^tcn I)ert)or, ba^

nod) Diele Sa^re fpdter Seife unb Xalgtic^ter im §aufe

felbft fabrt^irt unb ebenfo felbftüerfertigte ^uc^e adgemcin

getragen ttjurben. 3n ben Sanbbiftrüten 9Zeueng(anbs mögen
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je^t noc^ öiele gamtlicn tf)re alten (Sptnnräbcr iinb SScB-

ftüf)Ie aufbetüa^ren.

^te S(f)tüterigfettcn, wddjc bcr 5(nftebler ber öftlti^ert

(S^ebiete 5U überlDtnbcn (jattc, traten inbe^ ö^nng nnb nn^

bebeutenb im ^Serglctc^ mit benen, meiere ft^ bem ^ionier

be§ 3ßeften§ entgegcnfteUtcn. §ören mir einen fnr^en S^e-

ric^t in „De Bow's Review" öom Sa^re 1825:

„Xie lange unb fort]fä(tti3e SSorbereitungen erforberube

DfJeife mar mü^fam, ,^eitraubenb mib foftfpieiig ; auf gefafjröoKeu

SSaffermegen mtb befcf)tiier(icf)en ^sfaben mußten fie if]re ld)meren

2öerf5euge,iI)regemid)tigen5(cfergerät(jfc()aften,if)ren5erbred^Iid)en

S!üc()en:= unb §au»ratfj (jerbciidjaffen, unb niefjrere '^aijxt maren

erforberlict) , um ein Stiicf 2anh urbar 5U mad)en unb baraug

ben notljraenbigften Unterfjalt für hk o^milie 5U geminnen".

3Seit ab Don allen ^erfcIjröftraBen, n^ar ber ^Infiebler

beö Sßeftenio in 3Saf)rt)eit non ber SBelt abgefd^Ioffen.

3ßeber beftanb eine ^oftDerbinbnng, meiere if)m geftattete,

einen brieflichen ^er!el)r mit feinen ^rennben im Dften

ober in ber §eimat() jn unterhalten, norf) brangen fanm

ßeitnngen in bie 2S>i(bni^, in bcr er lebte. llnternal)m er cy,

feinen ncic^ften 9^ad)bar jn befudjen, fo mnfjte er meilcntneit

über ein raut)e2> nnb nict)t feiten feinblid)e^5 (^chkt reiten.

3umci(ai begegnete ber Dieifenbe einzelnen ^erfonen, felbft

granen, meldje in einem ^aijm flu^anfmärt^!^ rnbernb if^re

oft 20 bi§ 30 rndkn (32 bi§> 48 tilom.) entfernt mol)^

nenben DZadjbarn befudjten. 33riefe für ^Infiebler mnrben

für'ö erfte nac^ ber näc^ftüegcnben '^taht, bie oiellcic^t

nod) 100 9)2eilen entfernt mar, gefc^idt unb blieben (}ier

oft monatelang liegen, bi§ ber (Empfänger ober ein gefälliger

'^ad^hax fie abgölte.

^aö S3riefporto mar ju jener 3^^* ^^^) )^^)^ ^J^^-

(Sin einfacher ^rief foftete auf eine (Entfernung bi§> gu



74 ®^i' Xviumpt) ber 5)emDfratie.

30 Wdkn 25 Pfennige nad) beutjc£)em (SJelbe; je nad) bem

©etüidjte Derbo)j^eItc ober ücrbreifac^te ftc^ ber ©ak 5tuf

eine (Sutfernung unter 400 9}ZeiIen betrug ee eine Tlad
— eine ©umme, \vdd]c hamaU dwa ben bü)j)3e(ten 3ßertl)

üon ^eute re^räfentirte.

(Se^r Jjrimitiuer Statur tdax and) bte ©emeinbe^^^er-

it)a(tung ha, wo fie über()au)jt fdjon beftanb. dine in ber

(Sdjanfftube eine§ @a[tl)aufe§ in 'Sanbi^fietb in ^J^affa-

djufettS auöpngenbe ^erorbnung Uom 3al)re 1833 lautet

fülgenberma^en :

„5(((e diejenigen, tuctrlje ln§ ijtntc unterfnffen I)aben, tf}re

(Steuern 5U beridjtigen, inerben I)iermit in .<i!enntniJ3 gefeilt, bafj

bie <Steuer5ette( infolge ber ,^ran!f)eit be§ bi§Ijerigen (StnneI)mcrS'

Sofia!) ,g>. @age, fid) jel3t in meinen öänben (b. i. be§ 2Öirtf)e§)

befinben. ^en Q3etreffenben wirb ()iermit (Gelegenheit geboten,

nndj erfolgter Prüfung berfelben ifjrcn ^^erpf(id}tnngen nadj^n^

!ommen, inäf^renb hk Säumigen ermarten muffen, noc^ ben ^on-

ftnbet für ©n5iel)ung ber 33cträge ^n be5al)Ien".

^ie 3}efeittgung be^ gri3bften Unratfi^ übertieft man,

tüte tu ^onftaittiuü^et ben §uuben, fo ()ier beit (Sdjmeiueu,

lueldje frei tu ber ©tabt untfjer liefen. 9tad} bem fc^ou

oben augefüljrteu Oieifeberic^te t)ou (Sir ßl)arle§ Sl)ell fal)

mau fie in ben Straften (Siuciunati'ö in grofter ^(u^aljl,

oljue baft Semaub befoubere (Sigeutl)umyred)te barauf er==

^ob. (Selbft in 9^elu^3)orf bulbete mau biefe £ütl)üertdger

tu ben 9Zebeuftrafteu inegeu il)re§ angeblidjen 9htl3euC^.

^t§>^alb burfteu fidj Dor füufuubbreif3ig 3al)reu ^affauteu

md)t n:)uuberu, Hon einent foldjen lieben ^l}ierd}eu burc^

einen unfaufteu (Stoft ntit beut 9iüffel auf hai^ ^flafter

gefegt 5U tuerbeu.

^ie ©trafen ber 'Btaht waxm be§ ^ad)t§> für ge-

tuü^nlid) uidjt erleuchtet. ^qW^^oxI, n:)eldjeö eine rül)m^
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It(f)e 5(uöna()me mad}te, Derbraui^tc im Sa^re 1830 35,000

©aKoneit (1540 §e!tottter) Oel für 299 (Stra^enlampen,

unb auilerbem iiodj @a§. 9^t(f)t jo in anbern (Stäbtcn.

(So jagt in einer ^e]d)rei5nng (Sincinnati'ö öom Sa()re 1831

ein ^orrefponbent be§ „New England Magazine":

„Seber Bürger, ineldjcr fic^ in einer bnnüen dla6:)t an§

bem §nn]e wac^t, trägt eine Saterne bei fic^, inenn er nidjt (^e-

faljr laufen tüill ,
ha^ (^enid ^u bredjen. öinen feltfamen ^In-

blid (neten bann \>\t nad) alten 9vid)tungen fic^ bemegenben, anf=

xmb abfteigenben Sidjter".

3m Sa^rc 1837 bcfaft D^cm^glür! noi^ feine regele

mäJ3ige 3uful)r gnten Xrinfnnxfferö. Qxoox kfanben fid}

m allen Stabttljeilen 5aI)Ireidje ^nmjjbrnnnen , 'bod) galt

it)r 33affer für gefunbl)eitöfd)äblid}. ^eötjatb innrbc 'ba<:>

9vegenn)affer öietfad} ^n mirt^fdjafttid^en 3^t)eden gebrand)t,

tneStjalb and} 'bk Wd)xi(i\)l ber §tinfer mit ßifternen ner=

fefjen mar. (Ein S^eric^t au§ bamaliger ^txi gibt barüber

fülgenbe (Sinjeltieiten :

„Siele X^eüe ber ^i([\>i merben jel^t mit Söaffer uerforgt,

meld)e§ an§ ben oberen (Stabtlnertetn in gäffern fjerbeigefdjafit

mirb. ^m Cften nnb Stürben ift e§ an einigen fünften rein,

an anberen fteljt e§ an (^üte nur menig über bem ^umpmaffer.
Xie 2SoI){§abenben bejieljen iljr 3:rinfniaffer auf biefem 233ege,

mätjrenb bie ärmeren Sl'Iaffen auf W Brunnen, meldje if)r

©tabtuiertel befiljt, angemiefen finb. (^egenmärtig merben, mt
feftgefteltt nmrben ift, täglid} 600 Di'Ijoft 3Saffer burd} \>\t 2öaffer=

fuljrmerfe nad) ber <Stabt gebrad)t, mofür, ben $rei§ Don 5 9J^ar!

für iebe§ Ojt)oft geredjuet (etnm 4 ^^fennige für 4
1/2 Siter),

3000 Waxi, alfo iäljrlid) 1,095,000 Maxi ge5alitt inerben''.

tiefem 5D?angeI an gntent ^rinfroaffer ift e§ ani^ ^n^

5nfdjreiben, bafs 9lem:=g)or!, melc^eö gegenwärtig ^n '^m am

beftcn mit SBaffer nerforgten (gtäbten ber (Erbe jäljlt, ^n
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tüteberijolten Tlakn fi^lücr Don (S)^{bemten ^etmgefudjt

tüiirbc, Don benen bte bom Saljrc 1832 befonber§ Ijefttß auf=

trat unb btc ©tabt faft cntDöÜerte.

5[nberc ^ttibtc wavm bcäüglid) bcr SBafferucrfürgung

ntc^t bcffcr baran, ein llmftanb, tDctcljer aiid) btc t)äufi9cit,

oft gan^c ®tabttl)etle ^erftörenbcn geueröbrünftc cr!Iär(td§

ftnben Icijjt. (Sbenfo iDcntg trug bic UnöDEfüinmenfjett bcr

bamaligcn 3cucr(öfc^a|^paratc ba^u bei, btc ©td)cr()ctt üor

geucr§gcfal)r ^u er^öt)cit. "^iefclbcn ücrfagtcit jogar fo

tüctt bcn ^tcnft, 'i^a^, itac^ ctitcttt '^crtctjt über cm im

Saljrc 1830
51t D^ctu-Orlcait^^^ att5igcbrüc|cnc0 g^ucr, ftc itidjt

titt (Staitbc luarcn, auf eine (Entfernung Don 100 SOteter

Dom 9}ctffifft)jpt SBaffcr ()erbet5ufdjaffen. Ci^er (£tgcntf}iiiner

etne^3 33tcr== unb 3?3etnf(^anB ]a() ftd^ bcöftatb gcnötl]tgt,

btc @^rtl3cit mit ^icr unb 5tpfcüx)cin ju fpcifen, um feine

©ebäube auf Soften feinet 93ürratl)c^ Oor bem broljcitbcn

geiicr 5U retten, ^ie crfte ^onftruttion einer ^am|jffpril3e

fällt in'^5 Satjr 1853, bod) crft ind ]\)äta tarn fic alt-

gemein in (Siebraud). (^cgemoärtig ftel)t ha§> geuciiöfdjtüefen

ber Union auf einer fofiolien ®tufe, toie faum in einem anbern

Sanbe. @(e!trifdjc Si)rat)tOerbinbung beftcljt §U)ifd)en ben

einzelnen (StabtDicrteln nidjt nur, fonbern auc^ gtoifdjcu

Oieleit Käufern ; galjlrcidjc geuerti)ef)r==^cpot§ ftnb über hk

gan^c ®tabt Ocrttieilt, fo ha)^ fdjon eine 3}Ziuute nadj bcr

SJ^etbung, tocldjc burc^ eiitfac^cn ^rud auf einen eleftri^

fd)en ^^nopf gefdjief)t, ein (lalbcö ^ittjcnb ^ampff|3ri^cn

au§ allen ^immelSridjtitugcn nad) bem gefätjrbctcn ^tahU

tt)eil abgeben. Sn oielcn (Sttibten iKtben bic (Siitric^tungen

fogar eilten berartigeu @rab ber ^oKfommcn^eit erreicht,

ha)^ burd) ha§> 5(nfd)Iagen ber @(ode <^ugtcid} in einer 51n^

ga^I Depots eilt 9J^afd)ini§muc^ in 33eli)egung gefegt mirb,
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lucld)er bic ^fcrbc iljrer §alftern entfcbigt, tljnen ha^ ©e-

fdjirr auf bcn S^ücfcn legt' unb bac^ ^()ür öffnet.

gür jene 50Zännei\ tvddjc 'e^3 unterna()men, einen gangen

C£rbt£)et( für bte Änttur gu getntnnen, mu^te bte (^rret(f)ung

btefe^j 3^^^^^' tnegen ber UnDoI(!ommenf)ett tf^rer §ü(f§=

mittel büppelt fdjmierig fein. SI}r gangeg Seben ging be§?

t)alb in 5[rbcit auf, in mii()famer, aufreibenber 5Irbeit. ©ie

fanben feine Qdt gu ^Vergnügungen unb Suftbarfeiten, unb

faum geftattete man fidj in hcn älteren (Stäbten ber öft^

liefen ©taaten hie not()U)enbige unb 6ered)tigte (5r()olung.

§üren mir barüder 9Jcr§. XxoUope, bereu D^ame frei-

Vid) feinen guten ^taug für ben 'Xmerifaner I}at:

„.^launi faf) id) jemalgi eine ^eUölfermig, meld)e fogau^fic^

ber !:öergnüguugen entl}ie(t iinc bte (Xincinimti'g. ^avtenfpielen

mie ^tllarb luar gefe^ttc^ üerboten. ©djon ber ^erfauf t)on

.harten in £i)io unterlag einer ^etbftrafe bon 50 Dollar

(200 Wiaxt). Ceffeutlidje 33ä((c, mit allcmiger 5(u§nnl)me öon

fed)!?, \vdd)c in bie SSeiI)nacf)ty5eit fielen, maren unterfagt.

^lon,^crtc mie Xinergefedfdjafteu tanntc mnu nic^t".

3i^enngleid) faum an5unel)men ift, bafj eine ©ntf^alt^

famfeit Don aden :Öuftbarfeiten in ber angegebenen 5Iu§^

beljuung beftanb, fo läfjt fid) immerl}in ein ©c^Iu^ auf hk

©eltentjeit berartiger gefe(Ifd)aftlid)er ^Vergnügungen ^id)m.

Gö barf un§ nidjt überrafdjcn, menn in einem ber

Äultur erft gu getninnenben ßanbe, mie e§ 9^ürb4tmerifa t)or

fünfzig 3af)ren nod) mar, mir ben Ijcnk (jcrrfd^enben Slüm^^

fort unb hk 33ef)aglid)feit beö Seben^^^ Dermiffen. derjenige

tüürbe aber irren, inetc^er anneljmen modte, ha^ 5(rmutlj

unb ^ürftigfeit ba§ junge Sanb fenngeic^neten. Un^^ar^

teiifdje 9?eifenbe berid^ten im ©egent^eik Don ber 2öoI)l==

^abenljeit, ber fid) ade ©d)ic^ten ber ^eoölferung erfreuten.



78 5)er Xriumpf) ber Seinütratie.

S^araftertfttfcCj fiub hk SSorte ctne^^ nidjt lange juDor crft

angefommenen fc^tücbtfdjcn ^tcnftmäbc^eng , tDelc^em hk

allgemeine 333o^I!)abenf)ett nnb bte glücfltd^e Sage ber 33e^

n)o!)ner anffiel. (Sie hat näntlic^, man möd^te ii)x mit-

t^eilen, „wo hk Stauern eigentlich l)ier p Sanbe n)ül)nten".

^ericfjte, meldte biefen (Segenftanb Berüljren, ertütiljnen

ben ÜJ^angel an 33ettlern al^^ befonberS anffallenb. @ir

ßl)arleö 2i]dl, melcf)er in feinem erften S3efnd}e im Sa^re
1840 be§ 9^äl)eren auf hk üorbereitenben ©rünbe eingel)t,

benen ber l)o^e ©tanb ber 33ülf§bilbnng p berbanfen fei,

gibt al§ Inttüort folgenbe 5ln§!nnft:

„ßunüd^ft gibt ee in ^Jorbamerüa feine ^ebolferunggflaffe,

meiere in n)ir!üc^er ^ürftigfeit lebt, eine§t^eil§, meil ben Arbeits

fuc^enben ftet§ (Gelegenheit geboten ift, biefelbe meiter im SSeften

§u fiuben, nnb anberentl)eil6, meil felbft bie nieberen klaffen, in-

folge ber altntäl)Iig madjfenben allgemeinen ^ilbnng, ^unäc^ft eine

gemiffe relatiUe2So§lf)aben^eit erftreben, e§e fie an bie (Grünbnng
eine§ eignen §an§ftanbe§ benfen".

(Sinen weiteren @d)ln^ anf ben aEgemeinen SBo^l-

ftanb ber ^eöölfernng geftattet hk ^erbred^erftatiftü, meiere

eine geringere Qal)i aufmeift, al§ in ben Sänbern ber aiim

^cit, mo ber ^ampf nm'ö ^afein ein prterer ift. So

betrng hk Qaf)l ber mälirenb be§ Sal)re§ 1832 in Sonbon

gefänglich eingebogenen ^erfonen 72,824. %nx S3ofton

mürbe bie§ Wi einer ^eDöllernng Don nnr einem Qtdan^

^igftel berjenigen Sonbon§ eine ©nmme Don 3641 ergeben,

^ie mirllic^ fonftatirte 3^^^ beträgt l)ingegen nnr 1904

nnb be^^alb nerbient biefer Umftanb ^n (SJnnften ber nenen

3Selt l)ert)orgef)oben jn merben.

®er größte (SJegenfaJ jmifc^en ber alten nnb ber nenen

Seit beftanb jebenfaES l)in[id)tlid^ ber Sage ber gabrif^

arbeiter. 3Säl)renb öor einem 3^ttranm Don öier^ig Sauren
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ber getPü^nüdje 5(r6etter tu (Suropa ^u ciucr 6Io^cu SDIafd^tue

f)era6gcfuufcu war uub in cleubcr ^c^aufuug uub bei färg^

lieber 9Zaf)ruug, pf)t)]t]cl}
uub moraltid) bafjtufied^cub an

naf)^n f!(aötfc§e^5 ^afetu füt)rtc, iuar mau jcujcttö beö

D^can§> uic^t ju eiuer gleic^ utcbrigcu 3Scrtf)j(i)äl3uug bc§

5(rbeiter§ gelaugt. 3u au^rctdjeubcm d^la]]C tuar befoubcry

für bic 3Sol}(faf)rt bcr ^(rbetteriuueu gcforgt. ^iqclbeu,

geu)üf)u(t(^ btc ^ödjtcr bcr uiebercu 53aucru, Betradjtctcu

bte 55abriftf)ättg!ctt uur aUS ctuc üorübergcfieubc, tueldje fte

tu hm ^tanb fc^cu füllte, etue fletue Summe ^ur fpcttereu

©rüubuug etucg eigueu ^^au^ftaubeö ^urüd^ulegeu. Um
hm (^rab tf)rer gctftigeit Q3t(buug 5U bcurtljetleu , geuügt

c§> ak^ 53etlpie( aujufütjreu, baf3 in ber Stabt Somell tu

9[)^affad)ufett§ bte tu eiuer gabrtf befdjäfttgteu 5(rbettertuueu

etu Sourual gegrüubet Ijatteu, moriu fie tf)re etgueu @etfte§^

probufte an bte Ceffeutlidjfett 6rad)teu. ©tue metfe S3eauf^

fid)ttguug deftimmte tt)r morattfdjey 'i^ert)alteu, iubem mau

t(}ueu uitr folc^e 3[öot)uuugeu geftattete, meiere tu btefer

§iuj'id)t (^arautte hotm. Uub jo fameu bie gabrtfarbeite^

rtuueu Someir^^^ tu beu ucrbteuteu 9iuf Doit gefitteteu uub

getfttg regfameu ^D'^dbdieu. Selber trat mit ber ©iumaubc^

ruug europäifc^er 5Cr6eiter eiue uugiiitftige Söeubuug in

biefeu gefuubeu ^erf)ä(tuiffeu ein, ]o ha)^ gegeutüiirtig hit

joviale (SteKuug ber uorbamerifauijdjeu '^Irbeiter faft ber

itjrer europäifc^eu ^euoffeu g(eid)!ümmt. Smmertjiu aber

biirfte itjre Sage, obgleid) bei meitem uid]t me^r hie alte,

Dorttjeidjafte ber uierjiger Sa^re, bod} uodj um mx gutes

Xf)ei{ beffer feiu, ai§> hie it)rer europäifc^eu trüber.

®ie ^eDöIferuug ber Uuiou iu ber hvitUn ^efabe

hic)c§> Sa[)r^unbertö fou^eutrirte fic^, rcie mir gefeljeu t)a6eu,

öor^ugSmeife (äugS ber Ä'üfte be§ ^Itlautifd^eu DgeauS.
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S3ofton, ^m-^'^oxl $!)ilabdp^ia unb 33aIttmore tonnten

fogar jc^on aU kbeutenbe (Stäbte gelten, ^te S[.kr!el)r§:=

ftva^en tnbeffen lüaren, 6te auf iDenige 5(uönal}men, nod)

in einem l^ödjft unuollfommcnen ßuftanbe: fi^mate, !otf)ige

SSege, hk in ber regnerifc^cn Saftre^^eit grunbIo§ unb

laum ))af[irBar iuaren unb (}üc^ften§ im tro(fnen Sommer

ober im gefrorenen 3iit^ö^^'^ ^^^^^ ^w^d erfüllten, ^ie Q^e-

förberung ber Dkifenben ^tüifi^en ben bebeutenberen «Stäbten

Beforgten bie ^oftfutfd^en in 3^ii<^^tt^öii^^i^f tt)el(f)e un§

jet^t fixier enblo§ erfdjeinen iüürben : in bm 33er!e^r tljeilten

fidj ferner ©egel- unb ^ampfboote unb auf ben totalen

unb f(i)iff6aren gtüffen (S^'^^repoote, iuelc^e oon ^^ferben

gejogen iuurben. ^Sdjon begann inbe|3 ber unte-rne^menbe

@eift fü^ner 5(nfiebler hat^ 5(tlegt}ant)=(^ebirge 5U übcr=

fdjreiten unb in bie nod) un6e!annten, fruchtbaren (Ebenen

be§ ^D^iffiffippi unb feiner i)^ebenf(üffe einzubringen, um ber

nadjfülgenben Kultur hk 3ßege 5U ebnen. 3^^}l^t)fe 5(u§*

it)anberer§üge manbten fid^ nac^ bem fernen 3Beften, um
eine neue §)eimat() inmitten ber Urmälber p grünben.

Unfäglic^ maren hk ^efd)merben, aber unbeugfam mar

audj ber dJlnti) unb unermüb(id) bie 5luc^bauer biefer ,,^10^=

niere ber Kultur '^

(Sinem einfad)en ^o(!e mu^e au(^ eine einfädle unb

mit geringen Soften 5U befdjaffenbe SÜeibung genügen,

^auljer (Saftnetftoff mürbe burc^meg 5U befferer 5Wänner^

üeibung Oermanbt unb ben 2n^n§> eineö feibenen £leibe§

fonnten fid^ nur menige grauen in ben größeren ©täbten

erlauben, ^ie meiften grauen, felbft bie ber mo^Kjaben^

ben Maffen, trugen im 3cil}re 1830 nod^ £attun!(eiber. ^ie

^ienftbotenfrage, meiere I)eut5utage für unfere §au§frauen
ein ©egenftanb beftänbiger 8orge ift, mürbe ^ur beiber*
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fettigen ^i^f^'^^'^c^^^j^tt in einfacher SSeife gelöft. (äinl)ei^

mifc^e 9}Mbc^en ncrfafien ben ^tenft, raeld^er jel3t 511m

aKevgrü^tcn ^fjetl uon frembcii get^an iDtrb, unb f)ieBcn

nic^t, tpte f)eute, ^tenftboten, jonbern „lielp", (S5e()i(finnen.

'^ad) ber Ijerrfc^cnbcn @tttc ja^en fic am gemeiiifamcn ga-

mtltenttfdjc unb mürben ben $)3Htg(tebern ber gamtlte g(etd)

gcredjnet. (5tne berarttge ^[uffaffung entjprad) gan^ ben

einfallen Se6en§gen)ü()n^etten hQ<- ^olk^. 3ebe irgenb^

mie auffallenbe 5tuc^^etd)nung in ber S^Ieibung mar iier=

pimt knt]djt\\ meiere (jeute oljne Sbree gar ntc^t benfbar

finb, fannte bie bamaltge Qdt gar ntc^t, unb ebenfomenig

unterfc^ieben ftd) bte übrigen ^ienftboten in ber ^rad}t

Don anberen ^erjonen. öören mir, ma^^ Wi}] SO^artineau

barüber jagt:

„5(uffal(enb ift ha^ 3prad)engemirr unter beuXieuftboteu

ber ^ritifd)en (^eianbtfcf)Qft 5U SÖajfjington. Wcan finbet ha

5(uge()Drige ber fpanifdjen, italienifd}en , beutfd]en, IjoÜim^

bifdjen , irifdjen unb frau^öfifdjeu 9Zatiüu. (>nir bie freiubeu

(^ejaubteu ift es überijaupt fd]mierig , gute ^ieuftboteu 5U ge-

minneu, unb am allermenigfteu mirb fid) ein 5tmerifauer fiuben,

me(d)er fid) t)erbei(äf3t , eine l^iiuxe 5U tragen, hk uad) feiner

5tufid)t eine? freien 3[)taune^ unmürbig ift. Sa nun ber Sibree^

bebieute ein nDtI)menbige§ ^(ttribut jebe^i feineren englifdjeu

ipaufey ift unb ber britifd)e Ö)efaubte il)u aud) in 5(merifa nid)t

entbehren gu föuneu glaubt, fo ift er geuötl}igt, feinen Xieuern

t)iufid)tlid) be^ ^rageng^ ber Sibree ßugeftäubuiffe 5U nuid)en.

Söenn er iljuen be^^alb bariu boKfommeue greiljeit aufserljalb

be§ ^aufe§ täf^t unb e^i nur hzi grof5en ^^-efttid) feiten 5ur

^f(id)t mad)t, fo fügt er fid) haxhi nur ber aKgemeincu 5(n=

fd)auung , meld)e aud) 5(u§märtige balb 5U ber ifjrigeu madjen.
9hir augenbürfüdje ^loti) nnrb fid) 5U bem 3^^'«^^9^ berftetjeu ;

beSfjaib merbeu aud) ^ktkn, M tnetd)en ha§> 3:rageu einer bor=

gefd)riebeueu .^leibung nid)t jur *:)sflid)t gentad)t mirb, ftet§

borgejogeu".
G a r it c g i c

, 2(merifa, ein Jriuinpl) ber S^cmofratte jc. 6
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(Selbft auf ©c^u^leute iinb ^oli^tfteit größerer Stdbte

erftredte fid) bic 5Xbnetgung gegen tim beftimmtc Uniform ;

auc^ fie beDor^ugten bic gen)ü^n[ic£)e bürgerliche Slleibnng.

©0 trägt bie ^oü^ei Don 9Zen)^?)or! erft feit 1845 eine

fie ait^ fotc^e fennjeidjnenbe Uniform. Unb and) nadjbem

in biefem fünfte ein Umfcf)(ag im Sinne enropäifdjer i^er-

(jdltniffe eingetreten ioar, jeicftnetcn fic^ 'ok amerüanifc^en

ßiüreen bod) immer burd) (Iinfad)^eit unb 93ZangeI an jeg-

liebem ^runfe au§.

^er ^erfaffer erinnert fic^ nod) fe[)r moI)(, ha)^ ha^

mal§, a(§ bie ^ireftion ber pennfi)(oanifd)en (Sifenbat)nen über

hk grage entfdjeiben foEte, ob eö nic^t bienlid) märe, bie

ßugfü^rer unb ©c^affner burc^ eine befonbere .Uniform

bem reifenben ^ublüum gegenüber tennttid) ^u machen, auf

oerfd)iebenen Seiten hk S5efürd)tung gef)egt mürbe, \)k

35camten möchten fic^ einer bal)ingel)enben ^erorbnung

miberfe^en. Sn biefem galle aber trat bie 9ZotI)menbig!eit

einer Unterfc^eibung ber 33eamten Oon bem ^ublüum, in

gleicher 3Seife mie b^i ben ^oli^eibeamten, offen gu ^age
unb nur biefe ^rmägung fonnte biefelben Oeranlaffen, i^ren

anfänglid)en 3BibermilIen aufzugeben.

(Sin eigener 3Sagen ge{)örte in ben Stäbten be^S

2ßeften§ noc^ nid}t ^u ben 33ebürfniffen ber beffer fttuirten

gamiüen. (Sntmeber ritt man ober fuf)r in 3Bagen ein^

fac^fter Slonftruftion , t)öd)ftenö in einfpännigen S^aifen.

(Sine fetjr fd}ä§ehöti:)ert()e ^ame, hk m&j gar nic^t fo lange

5U hm Xobten gehört, mar bie erfte ^^erfon in ber Btaht

^^itt^burg, tücidje fic^ einer Slutfdje bebiente, unb eine anbere,

meiere fic^ noc^ beg Sebenö erfreut, ()ielt ^uerft einen

Sc^marjen ak^ Sioreebiener.

(Sinfac^ unb anfpruc^^toö, mie bie^leibung, bieSebeuö-
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bebürfntffe unb SÖo^nungcn hc§> ^o(feö tüaxm, \vax auc^

hk 9^af)rung. 3{)r Seftcr ^or§ug tcar iebenfall^3 t^re

^tütgfeit. ^in ^uljenb (Stcr fcim nur auf etoa 12 ^^fcnmge,

unb eine §ammelfeu(c auf eine Wflaxt grembe 3Seine,

tDe(cf)e man fefjr t(}euer Bejaf^Ien mu^te, fannte man !aum.

^ie (Sinfuljr tvav beö^alB eine unerhebliche; i^r (^dh^

wcxti) betrug im Sa^re 1831 nur 6 9JälIionen Tlaxt

^auf(^(}anbel üertrat noc^ ütelfac^ hk ©teile beö @elb?

licrfef)r§. 3e(bft in ben Stiibten ert)ielten noc^ 5Irbeiter

i(}rcn Solju in ^laturalten. ^erfetbe lüar buri^meg niebrig.

%nd) bie ©e^älter ber 33eamten maren bementjprec^enb.

^er ücrftorbene ^räftbent ber großen ipennfljlüanifc^en

(£ifenbaf)n erhielt noc^ bi^ 1855 einen iä^rüc^en @ef)alt

üon 6000 Tlaxt, unb ber ^^erfaffer, fein 9^a(^fü(ger, fc^äl^te

fidj glücflid), a(§ if)m eine (5r!)ö(jung beffelben um 1000 Tlaxl

betnilligt njurbe. ^rot3 ber niebrigen Sofjnt)erf)ä(tniffe mar

e6 bei regelmäßig fortbauernber 51rbeit unb bd ben ein-

fad)en £'eben^3bebürfniffen boc^ Sebem, menn er nur crnftlii^

molltc, möglidj, jäljrlicl) eine ©parfumme jurücfjulegen.

(Sinfadjfte Sebcnc^meife, '^ermeibung jegtidjcn ^^^runley,

fei cv< iniföül)nungüber£lcibung, l)äuölid)er Einrichtung ober

9Za^rung, maren hk djarafteriftifc^en ^cnnjeicfien be^ ganzen

^Isolfeö. ^er 33egriff „republüanifd}'' mürbe gleic^bebeutenb

mit einfad}, natürlicl), ungelünftelt. ^ie meiften Erforber^^

niffe ber SDZobe maren jenfcitS be^ 5111egl}anl)==(^ebirge§ fo

gut mie unbefannt. ^amalv gab eö aucl) uod) feine SO^illio^

näre. S^efil^er eine§ Vermögen« Don jmei^ bi^ Dierljunbert^

taufenb 9J^arf nal)men bamal^ biefelbe gefellfd}aftlic^e @tel^

lung ein, mie jene ^eutjutage. Sa, t§> ift mit ®ic^erl)ett

an^nneljmen, baß gegenmärtig 9^em^5)or! meljr 50ZiEionäre

jäljlt, al^^ baö ganje ßanb ju jener ßeit defilier be§ oben^
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genannten ^ennögen^ etnf(^(o^. ^te erfte ^ianofortefadri!

tüurbe im Sal)re 1822 errichtet; fte tvax aber non fo ge=

rtngem Umfange, ha^ fie im Sa^re 1853 nnr fünf^efin Sn=

ftrnmente möcljentlid) fertigte. SBagenbauer gab ec^ erft imm

3al)re 1840 an. (5)emälbe unb anbere Slunftmerfe Verloren

t^re S3ebentung in einem :$3anbe raftlofer 5(rbeit. ^ic erfte

größere (^emälbegaHerie mar bie Hon ^fiilabelp^ia, me(cf)e

im Saljre 1811 eröffnet mnrbe. 5tl(mäl)lid) erft folgten

anbere ^toDU in ber Einlage üon Ännftfamminngen. ^iblio-

tiefen beftanben molil in ben ^öljeren (icf)nlen nnb im

^apitol, menige jebocl) maren bem ganjen '^olk jngänglidj.

9^ur brei ober Hier ©täbte überl)an)3t befa^en Dor bem

3al)re 1830 33ibIiotI)e!en, nnb biefe maren Don -geringem

Umfange nnb untergeorbneter 35ebentnng.

3n jener ßdi fonnte fidj mof)I jebec^ ^orf nnb jebcr

länblid^e ^iftrüt bec^ ^efit^eö eines 3}Zanneö rütjmen,

tnelc^er, fo 5n fagen, in alten (Sätteln geredjt fein nnb

öielleidit (lente einen ßa{)n am^idjm nnb morgen eine Ul)r

repariren mufetc. So Derfal) gemi3()nlic^ ber ©eifttidje

gngleid} bie gunftionen be§ ^trjteö unb nmge!et)rt. ^er

5lnmalt mar 9iid)ter, 9^ed)tebeiftanb, ^ermögenc^üermalter

unb Sanbagent gugleid}. (Srft allmäf)(id) mit ber anmad)^

fenben ^eoöüerung erfolgte hk Trennung unb bie gefon-

berte 5CuC^biIbung ber §anbmer!e unb 33erufö5Uieige , fo

baf5 balb jebe ©emeinbe tüdjtige ^sertreter berfelben unter

ftd) befa^.

(Sin ba(inbre(^enbe§ ^solf, unermüblic^ an ber ^e-

minnung eine§ neuen ^ontinent^? arbeitenb, unbefannt mit

ben ^Verfeinerungen unb Dieijen be^o mobernen Seben§, fo

muffen mir unc^ bie ^(merifaner Oor einem !^atben Satjr-

!^unbert beulen. 3.^ergteid}cn mir bamit ba§ gegenmärtige
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D^orbamertfa, fo fdjcmt eö, cilö I)ätte fid) Dor im^5 eine ganj

frembe 2Be(t aiift3ct(}an, lüclc^e mit bei* frü()eren gar feinen

genctifc^en ßujtintmenfjang (jaben fönnte. ^O^ogen hk Hnnft^

ftra^en and} nidjt ben f)oi)cn @rab ber ^oI{fümmenf)eit

erreicht (jaBcn, hcn hk enropdifc^en bnrdj jafjrlinnberte:^

langen (^eßrand) nnb 6e[tänbige giirforge erlangt, fo werben

fte büc^ me()r a{§ erfel3t bnrc^ hk allmädjtige nnb adnm-

faffenbe (Siienbafjn. ^ie Ue6er(egcn()eit be§ eifernen (Schienen-

megeö mn^te notfjinenbig ha§< ^(ngenmcrf Don ben ^nnft-

ftragen ab- nnb anf jene \dh]t [}in(en!en. llnb menn

9}^acan(at) ben ^ilbnng^grab eincc^ ^oikc^ nad) ber ^tinge

nnb iöejd}affenl)eit feiner Ännftftra^en abgefdjalU i)at, fo

Dertangt hivS moberne Zeitalter eine '^[6idjtil3nng nad} ber

^l>ol(!ommen[}eit be§ (Sifenba^nnetiec^ Äanm in einem

anberen l^rnbe merben hk ^erfe[}rymittet fo jatitreid} nnb

mo()lfei( fein mie in ber Union. 5tnf ben debentenberen

(£ifen6a(}n{inien oerfe(}ren (npriöS anögeftattete 3i^aggon^,

me(d}c bie ^equem(id}!eit eine-^ 8a(on^^ 6ei ^age nnb hm

ilomfort einey 5d}laffaOinet^^ im !^kd}t bereinigen nnb in

^Isentilation, (frloiirmnng nnb '^(l)fü[){nng jebem 53ebiirfni§

gered}t merbcn. 9}^äc^tige, prac^tood anögeftattete ^^affagier^

bampfer bnrd}fnrd}en fd}ne((en l^mfe^ hie Seen nnb Jlnffe.

^ie ÜJ^annigfaltigfeit nnb (^iite ber 9ia(}rnng^omitte[ mirb

in ber ganzen Union oon alten gremben anerfannt. 5(t(ge^

meine 3Sot)((}a6en[}eit gibt fid) überall in illeibnng nnb 51nf^

treten fnnb. ^ie 51nnel}mlid}feiten, meiere jebeö amerifanifc^e

§eim bietet, brand}en hm Q^ergleid} mit benen ber alten

!föelt nid)t gn fc^euen; nnb oor 51IIem oereinigen hie ^ißaläfte

ber '^ornel)men 5tltey, WivS bie nenere ßeit an ^ortfc^ritten

anfjnmeifen l}at. ^ie ganjc (£inrid)tnng berfelben ift ber^

artig allen mobernen ^ebürfniffen angepaßt, ba^ fie ftet^
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ha^i (Erftaunen ber gremben I)erDorrufen mirb. (Sin ^ruc!

auf einen eleftrifd^en ^nop] gilt einem ^tenftmann, ^tüet

Bena(^rid)ttgen ben Xelegrapl)enbütcn, brei rufen ben <5d)ut3'

mann, unb Hier alarmiren ki geuer^^^gefaljr. (Sine ber

neueften ©rrungenfc^aften ber Söiffenf^aft, ha^S Xelep^on,

^at bereite allgemeine ^(niDenbung gefunben, tvk luoljt

nirgenbg in (Suropa. ^ra()tnet5e üerbinben hie Stade, hk

Gärtnerei unb bie übrigen 5(uf3engebäube mit bem ^erren-

!)au]e, unb (^efd^äftepufer \vk ^riüatmo^nungen unter^^

galten i()ren ^er!el)r auf bicfe SBeife. !^urd^ ©d}allröl)ren

gelangen bie Sßeifungen ber §errin in hie Äüc^e, unb burd)

ben (SIeüator fteigen bie ©Reifen au§ berfelben nad) bem

(Sj^eifefaal. Suft^ ober SBafferlieijung fpenbet mo()(tl)uenbe

SSärme burc^ ba§ gan5e .S^au§, unb eine ^re^ung be§

§al)ne^^ genügt jur (Srl)öl}ung ober ^erabfe^ung berfelben.

^a§ eleftrifdje Sid}t oerbreitet glänjenbe ^el(e burd) fömmt-

lid^e 9iäume. 5DZit 9xed}t fann ber ©igentljümer eine«

folc^en §aufe§ ftolj barauf fein, ha)^ menigc ^aläfte

©uropa'ö eine fo oielfeitige 5ütmenbung ber mobernen (Sr^

rungenfdjaften auftüeifen fönnen. ^er 3entral|3arf in ^teiu^

?)or! fteUt fic^ ben berüljmteften ^^ar!§ be^o kontinentes, bem

Sonboner §t)be:^^ar!, bem ^oi§ be ^oulogne 5U ^ari-3

unb bem 93erliner ^t)iergarten , mürbig 5ur ^dk unb

bietet ein glän^enbeS ^ilh 9Zen:)^g)orfer Scbenc^ in ber

(Saifon foluoljl, menn §uuberte eleganter (Equipagen feine

Sßege füEen, mie im SBinter, n:)enn ^ierlii^e, Ieid)tbef(^mingte

©djtitten i()n burc^eilen. ^ie^f}eater unb. bie anbern öffent-

(idjen ©ebäube toetteifern in großartiger ^rad)t mit benen

ber erften europäifc^eu @täbte. ®ie §anbe^5börfen, bie

impofanten Stauten ber Sebeneoerfic^erung§-@efeEfc^aften,

hie ftol^en ^aläfte ber Sßeltjeitungen unb bie toeitläufigen
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Anlagen ber inbuftrteKen unb §anbe^^firmen, nid)t nur ber

(^iähtt beö Cftcuö, fonbem au(^ ber iDeftltd^en, erregen

mit 9ied)t ba^^ iSrftauncn ber gremben. ^ae ^oftipefen

ftel)t an ^oIIfommen!)ett bem europätfc^en in feiner §in^

fidjt nad). DI)ne an()altcn ju muffen, ne!)men bie (Si'^ref?^

5Üge bie 33rief6eutel auf unb geben fie auf biefelBe SÖeife

fortirt tDieber ab. ^ie ^fuc^gabe ber Briefe erfolgt felbft an

üeineren Orten meljrere Wcal täglich, unb ein einl)eit(icf)e§

^ortü t)ün 8 ^f. für 28 ©ramm, oft auf (Entfernungen,

meiere 5000 Sülometer überfteigen, gilt für bie gan^e Union,

gaffen mir ha§> (^efagte ^ufammen, fo merben tüir

bie ungeljeurcn gortfdjritte nid}t nerfeunen, meldje 5(meri!a

mä()renb ber letzten fünf5ig 3a(}re überall gemadjt, um ftd^

mit ben (Staaten (Suropa'c^ auf biefelbe Stufe ber (£nt=

midelung gu ftellen. dJlit jebem Sa()re, meld)e§ ber ^e:=

UöÜerung neuen ßumadj^o ^ufüftrt, beftreben fidj hk jüngften

8täbte beö SSeften^:^ ben Äulturgrab ber öftlidjen fii^

anzueignen. §erbert S|)encer brüdt untierf)oWen fein @r==

ftaunen au§ über hie gortfi^ritte, mcld}e bie norbamerüa^

nifi^en ^tähk in allen ßroeigen hc^^ bffentlidjen Seben§

aufroeifen. „^ie ^üä)cx/' fagt er, „auc^ benen id) meine

S^orfenntniffe fd)öpfte, !onnten mir nur einen unvollkommenen

unb fdjmadjen Q^egriff oon ber §öl}e ber ©efammtentmide^

lung ber norbamerifanifd}en Stäbte geben. (Sine feltene

Bereinigung Oon (^röf^e, üveic^t^um unb ^radjt, befonberö

in ?lem-9)or!, bot ftd) meinem überrafdjten 5(uge. ,3^^^^'

Ijatte id) !eine @elegen(}eit ,
ha^^ „SBunber be^^^ 3Beften^5'\

(E(}ieago, ^u fef)en, aber fc^on ber 5(nblid einer ^taht mie

(Sleoelanb überzeugte mic^ Oon ben ciüilifatorifc^en gort-

fdjritten, meldje ben SBcftcn ni^t minber mie bm Dften

fennzeic^nen. Si^ fonntc mid) eine§ befd)ämenben @efü^(§
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nic^t cmeljren, wmn ddj bcn aib!-gebe(}ntcit ®e6rauc^, beit

fd^on Stäbte l)on 10,000 (Sintüo^nern öom Mepf)on

machten, ancvfennen iinb barin einen ^Sortünrf für hm

geringen llnterneftmung^Sgeift gtetcfjer Stäbte meiner eng^

Ii|cf)en §eimatf) erblicfen muBte."

^ie fttibtifcCjc ^ern)a(tnng ift nac^ äf}nüd}en (^runb-

fällen eingerichtet \vk im 5öhitter(anbe
;
hk 'l^ertDaltnng

ber (anblicken ^e^irfe jeboc^ erfreut fic^ einer gteic^müBigeren

unb 6efferen (Einrichtung. 3n 9licf)t§ treten hk '^or^üge

freier Snftitutionen Dor bem fünftlictjen unb unnatiir(ic()en

©efüge monardjifc^er Crganifation metjr f)eruür aU^ auf

biefem (Gebiete. 3Sir Ijabcn ba6ei befonberö (Snglanb im

5tuge, auf beffen äJ^tingel in ber So!a(l)ertDaltung tvix !ur^

I)intt)eifen n:)oIIen. ©inen nidjt unBebeutenben 5(nt()ei( baran,

6efonber§ in (Sr^iefiungefragcn, nimmt hk Äird)e für fic^

in 5Cnfprud), bereu Vertreter mir in fämmtlidjcn ^^ermal-

tungöfommiffionen üorfinben. 3n ben §iinben ber (^ro^^

grunb6efit3er ruljt ber anbere, fü ha)^ (?>5eift(ic^!eit
unb

(S^utötjerrfc^aft ftc^ gleichmäßig in hk (SJemeinbeDermaltung

tl}ei(en unb biefelbe 6eftimmen. Sie S3efteuerung ift eine

berartig ungleichmäßige, ha}^ ber :Öorb, me(cf)er nid)t feiten

metlenmeit @runb unb 33oben fein eigen nennt, oft meniger

an 5(6ga6en beiträgt, al§ ber ^eft|er eine^S einfadjen ^anb^

l)aufe§, meli^er nicf)t §u ber (}errfc^enben Sloterie gel)i3rt.

Seber Keine Sanbbiftrüt {)at feinen „ring", feine ^errfc^enbe

(Clique, unb mag t§> immert)in ber 9iepu6Ii! nid)t gelungen

fein, ]\d) ganj baöon frei ju machen, fo fommen boc^ auf

jeben 9f^ing in bem amerifanifc^en ^reiftaate gtnan^ig in

ber 9[)^ünarcl)ie. Sie (^emeinbeämter maren auönat)m§(oö

in ben §änben foId)er, meldje jenen maßgebenben ^erfön=

Iid)!eiten genet)m maren. Sie eigentüdje SanbSeöötferung
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fte^t btejer aHmadjttgcn ^ecinfluffiing Tnacf)t(o§ gcßeiüiber ;

fie {)at feine Stimme bei ber 2Saf)l if)rer eignen ^iftri!t§==

Beamten. 9^nr bie beft^enbe Sllaffe, bie (£igentl)ümer eineg

größeren Sanb!omp(ei'e§ nnb SnIiaBer größerer ^rnnbftücfe,

genießen ha^ Stimmrecht, mcil)renb bie 9)^e(}r§a^I be^3 ^ü(!e§

trot} ader ^flic^ten boc^ nod) ber ge6üt)renben Olec^te ent=

beljrt. Unter biejen Umfttinben i]t eine ^f^ege be^3 (gemein-

finn^ gerabe5n idnjorifcf) gemacfjt.

©inen erfrenlic^en (^egeniat3 ba^n bilben hk Stäbte.

5{IIe (Srmad)fenen ,
in uielen fällen, lüenn nidjt in alten,

jogar hk grnnbbefi^enben grancn, baben Stimmbered)tignng.

(S)(eid)e^3 3ntereffe an ber 3Bobffabrt ber (^emcinbe t)er=

binbct a((e iöürger nnb bie 33efät)igten nnter iljnen, geftülit

anf boic 35ertranen ber übrigen, mibmen fid) itjrer ^^er==

tnaltnng. ^ie 33eratt)nngcn bee 3tabtrat[}e§ ,
bie hieben

ber einzelnen SO^itgüeber, gelangen burd) bie ßcitnngen ftet§

in größter 51nöfü[)rüd)feit regefmäfeig ^nr SlenntniB ber

3^emot)ner nnb regen 5ur ^enrt()ei(nng nnb ^iöfnjjiün an.

(£ö mag uiellcic^t bem 5tne(dnba- geringfügig crjdjeinen,

menn .S^anbiucrfer nnb ^lanflente lueitlänfig über ben Äoften-

anjdjtag für hk ^ieparatnr ber Stabtnbr ober eine bem

Stabtfdjreibcr ^n gemdbrenbe ®e[)a(tc^erf)i3^nng bic^nitiren ;

aber fetbft dn faiferlic^e^^ Parlament befdjäftigt fidj nic^t

fetten einget)enb mit berartigen anfdjeinenb geringfügigen

^egenftänben, nnb gerabe ein foId)eö 3ntereffe an minber

inidjtigen 3^'agen feljt eine rege Xf)ei(nat)me an ben be-

bentfamen uorau^.

91üd) finb bie norbamerifanifdjen Stäbte im *^üb>bau

itjrec^ 'Isermaltnngöfljftem^ begriffen nnb Bnnen baber an

^'ottfonmtenbeit beffetben nod) nic^t mit hm eng(ifd)en,

benen eine reiche (Srfat)rnng ^n (Gebote fte^t, metteifern.
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^iejcnigert ©emembert jebocf), lt)e(c^e §u einer ruC}tgen unb

foltbeu ^Tuöbtlbung tl}rer inneren ^ertDaltnng gelangt, ^aben

erfrenlic^e Dvefultatc erhielt nnb nierben Balb in feiner Q^e-

§icl)nng mel)r anberen nad)ftcf)en. CDa^^ günftige Urtljeil,

tüelc^e» lüir über bie Sage ber ftäbtifc^en S^eDötfernng

(Sng(anb§ an§]predjcn fonnten, finbet, tDie tnir ]d)on oben

!on[tatirt, feine ^[ninenbnng auf hiQ länblic^e. 3Sir be=

gegnen ba einer fraffen llntt)iffenl)cit, einem apatf)ifd)cn,

anfc^einenb jufricbenen ©ic^fügen in haz^ IanggelPof)nte ?(b=

{)ängigfeit§t)erf)ältni^ nnb einem ©pei(^ellecfertf)um, tnefi^eg

ariftüfratifc^e ^errfc^aft immer im (befolge ()at. 3Ber mirb

biefen ungefunben 35erl}ältniffen gegenüber ben ^tol^ be^>

freien amerifanifd^en Innern nic^t gered}tfcrtigt finben?

gragen mv 5. ^., in meldjer Söeife ein befdjränfter,

nid^t auf ber §ö^e geitgemäf^er 33ilbnng fteljenber %ox\.y

<Sqnire fic^ über bie Sage ber Sanbbeuölfernng feinem

amerifanifd}en ^rennbc gegenüber änf3ern n)ürbe. ^twa

foIgenberma|3en : ,,3(^ Ijoffe bir, lieber grennb, nun 5nr

Genüge gezeigt ^u Ijaben, inie DoIIig untauglich unb \vk

nnreif biefe Seute no(^ für bk 3bee einer ©elbftDermal-

tung (self-government) unb einer bürgerlichen (^leid)-

beredjtignng finb. 3So n)ürben fie woiji f)infommen,

menn rtjir nic^t na^ bem Dtedjtcn fäf)en!" ^ie 5lnt=

tüort, inelc^e er öieEeic^t nidjt oft, aber bod) bismeifen

^u t)ören befommt, mürbe in liberaler Raffung alfo lauten :

,,®emäl)re bem Sanbl)olf alle B^ed^te nnb ^^riöilegien,

tüel^e bu felbft in biefem ^iftrifte befiljeft, unb nod)

t>ox beinern ^obe merben bie gn'üdjte biefer ^aat reifen,

befreie fie an§ biefem ßiiP^^tbe ber Seibeigenfc^aft , gu*

bor aber er^ielje fie in ber allfeitigen unb gemiffen-

l)aften (Erfüllung il)rcr ^flic^ten al§ 33ürger. öanble
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nic^t fü \vk jene tprtc^te 93Zittter, iveld^e t^rert Knaben

l)üm 3Ba[fer fernf)alten tDoKte, folange er ntc^t jc^tDtmmen

gelernt I)a6en tDÜrbe. 33trf tl)n rn()tg Ijtnetn. ^elr)al)re

i()n tuül)! Dor bem (ärtrinfen, akr letfte tf)nt anc^ ntc^t

Dor^ettigc §tlfe. (Springe t^m erft bann bei, wmn er

erfdjüpft unter^nftnfen broI}t.'' ^u barfft btc^ ntdjt innn-

hexn, lieber Sefer, tüenn fii^ berfe(6e ^ortj^Squire in \voi)U

gefeilter 9^ebe über bic ^Cnfgabe ber (Sr^iefjung ber ?3^en]dj==

Ijeit an^^f))ri(^t nnb \id) 'i)aim ganj ber 'Xljatfac^e Derjc^lief3t,

bafj feine nädjfte Umgeimng eine ^euölfernng entfjält, beren

5lrmutl), Sgnoran^ nnb nntnürbige Stelinng jein antüfra^

tiid)e§ ©Ijftem allein l)erjd)nlbet l)at. (5r fiel)! woiji ben

Splitter in feine« ^rnberS 'Xnge, aber he§> 33alfen^i: in

feinem 5tnge inirb er nidjt getnaljr. (£'r l)at \voi)l ein ge-

n)iffe§ SO^itgefüljl für jebeS anbere ^ol!, ober gibt inenig^

ften§ Dor e§ ^n Ijaben, aber hiv:^, \va§> il^m am ntidjften

liegt, entgel)t feinem befdjränften ^^Inge.

gür ben amerifanifdjen Sefer, ber im Dollen (^ennf]

feiner freien Snftitntionen fidj Oielleid}t nod) nidjt mit

beren (5ntftel]nng nnb (iiittuidelnng befdjäftigt Ijat, nnb

mel}r nodj für ben bentfdjen, iDirb eine fnrje ^arlegnng

ber einfd)lagenben ^krl)ältniffe Don Sntereffe fein, ^ie

©intl)eilnng ber (Staaten in Gonntie?^, nnb ber donntie^S

in ^ejirfe gum Qmd ber localen Selbftoennaltnng (seli-

govermnent) ift nid^t überaE nad) bemfelben einljeitlidjen

^lane bnrd)gefül)rt. (So finben fid) in ben älteren Staaten

mannigfadje 51bmeidjungen , uuiljrenb in ben neueren \vc]U

lidjen nnb norbtneftlic^en, loeldje and) ben größten gltldjen-

raunt einneljmen, biefc (Sintljeilnng ju einer feftfteljenben

geworben ift. ^iefe letztere, ha fie bie neuefte unb f|)e§ififd)

ameri!anifd}e ift, wolkn Wix nixijcv beleudjten.
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^er <Btaat Sotua möQC I}ier ai^i SEuftration h'mxm
;

in feine innere S^ernjaltnng tPoEen tüir einen (Sinblid: tljnn.

^ie @eneft^3 berjelben ift fet)r einfad}, ^^nädjft fommt, mit

ber 5(i't in ber ,*panb, ein ^(nfiebler, njeldjcr eine iBIodljütte

errichtet nnb ©rnnb nnb S3üben entoalbet. '^aih fomntt

ein anberer nnb nod) einer, U^elc^e in gleidjer 3Seife üor^

ge^en, hi^^^ nad) fnr^er Qät ^eljn ober mel)r gamilien fidj fo

^nfamntcngefnnben f)aben. ^ie Ijaben gnnädjft ginei 3}Zänge(n

abjnfielfen: fie bebürfen eine§ 2Begeg ober minbefteng eine§

^fabe§, ineldjer hk §änfer i^rer 9^ieberlaffnng nnter fid)

nnb mit ber näc^ften (Stcibt ober (Sifenbat)nftation üerbinbet

nnb — einer ^djnle für iljre Slinber. ^lod) Befte^t feine

übriflteitlidje S5cl)örbe, tneld^e il)nen hk Saft abnähme. SBa§

bleibt djnen übrig aU felbft ein 9J^eeting ^n Deranftalten

nnb hk ©ad^e gn befprec^en? @ie befd^Iie^en, fic^ fetbft

hk ©tener anf^nertegen nnb bann ^nm ©an jn fd}reiten.

^ortjcr aber muf] Semanb beftimmt tDerben, ber biefetbe

Deranfdjiagt, ein Qmikx, inetc^er fie einfammelt, ein dritter,

tDelc^er ben ©an leitet nnb beanffidjtigt, ein Vierter, ineldjer

barübcr S^edjnnng füljrt n.
f. f. §ier l)aben rair fi^on

bte Gntfteljnng ber 5lemter eine§ ©tenerabfdjii^er^ ,
eine§

Ä'olleftorS, eineö (Straj^eninfpeftorS nnb eineö Stabt^

fd)reiber§, ^n ir)eld)en balb hk eine« S!onftabe^5 nnb eineS

^ricben§rid)terö !ommen.

'^3^anc^e§ 'Stabtard)it) mag al§ erfte llrfnnbe folgenbe

entljalten, lüeldje mir bem Don ©nrlington in 93cidjigan ent-

nef)men :

„^ilbmtg ber O^emeinbe im '^aijxe 1837 imb 5lb^oltmtg

beg evften ©emeinberatp am 3. 5lpril beffelbeii ^a^veg; e§

merben getufttjlt giiftug (^oobiuin a(§ (Strafjentnfpeftor, O. (i.

greeman ai§> ©tabtfc^retber, ^uftiie (^oobtuin, (V)ibefia 3anber§
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unb Wo)^§> <S. (^(eafon a(§ grtebeu§vicf}ter, iieon ^augljtailiug

ai§> Slonftabel unb SteuerfoIIeftor
; fec^§ ©traßenbtftrüte merben

etngericf)tet ; 100 SDoIlar (400 Tlaxt) jum 53au einer 33rnc!e

üüer ben @t. Sofepljg.glu)] lietDilüöt nnb 50 ^oUax (200 90c!.)

5nr Iteberbrücfung be§ 9lottan)a=33ad)e§ ;
50 ^oKnr (200 Wl)

für (^emeinbejc^ulen ausgefeilt unb 5 ®ottar (20 W.) grämte

auf bie ^topffjaut etne§ 2SoIfe§.''

SJ^üffcn wir nidjt 5(cljtung I^aBcn Dor jenen 90Mnncrn,

hk e§ für i[)rc crfte unb Ijctttgfte ^füdjt l)tclten, für \)a§>

gctfttgc 3So!)I tljrcr ^itnbcr ^u forgen? UcbcraK, tue lt)tr

auf bte erften ^(nfcingc nattünalcn ßckn^i^ gurücfgrctfen,

fef)en lt)tr ftet§ bie (Sr^tcljung unb ben Unterridjt al§ §au)jt==

unb (^runbBebingnng gebeif}licf}cr ditüincfelung in ben

SSorbergrunb geftcKt.

(Sine kbeutfame Seljrc ift es ferner, hk wir a\b:^ beut

obigen ^eric^t em)3fangen, baf3 njeber Uon ber (^3eburt nod)

Hon beut (gtanb jener 9JMnner hk dlchc ift. gnir eine ber^

artige ^olfsiOerfammlung iuar biefcr $un!t aud} neben^

fädjiidj. Wan l)atk eben nac^ bem ©runbfal^e, ha^ beni

ba§ 3Ber!5eug gebüljrt, wddjcx ben beften ©ebraud} baoon

mad)en !ann, ben geeignetften 3}^ann Ijerauögenommen, ot)nc

gu fragen, ob er nur eine ^^nk SanbeS, ober ein anfefin-

Iic^e§ ^Creal fein eigen nannte. 3ebe§ Territorium n)urbe

Don ^egierunggfelbmeffern in eine ^(n^aljl Sanb!omplei*e

getl)eilt, Oon bcnen jcbcr fcdjS cnglifdje Wcikn im Clnabrat

umfaßte, ^ie« tuar ein ^e^irl TOt ^uneljmenber 53e^

Oölferuug fd^loffen fid^ ^mölf ober fünfjel^n fotd^er ^e^trte

^ufammen unb bilbeten be()uf^3 gemeinfamer innerer ^ertDal-

tung eine gro^e ^oltttfdjc (Sin()eit, einen ^reig ober ^iftrüt.

Sn ber Siegel merben hk 33eamten be§ (Sountt) auf

bie ^auer Don p)d Saljren getDäf)It; in einigen ^taakn

finbcn jäl}rltd)c 3Bat)Ien ftatt. Sebermann ift ma()Ibe^
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rec^ttgt; bic 2Ba^l6e§tr!e ijahcn g(etd}c (3vö^q. ©ämmt^

(tc^e S^eamtc be^teljen cht iDcnn au(f) nur mä^ige^S (^ef)a(t

^te §au):)tftabt be§ ßountt) tDtrb öotn ganzen ^olfe in

regelrechter 5I6fttmmung getuäfjit. 3n berfelben 3Set]e er*

folgt ntc^t nur bte du'nennung ber (S^erifS, ber übrigen

SO^agiftrat^^^perfDuen ,
be§ (Sdju(tnjpe!tür§ ,

ber ^Öegcbau-

meifter, ber ^trmenDorfteljer , fonbern tuuf) ber Diic^ter.

Unb iDarum nid)t? §at nid)t ba§' gefammte ^oit ha§>

größte Sntereffe an einer unpartefifdien , felBfttofen )8a^

Haltung unb §anbt)a(ning ber ©efe^e, unb i)abm befonber^

bie ärmeren klaffen nid]t ha§> Diedjt ber 3Sa^rung if)rer

3ntere[fen burd^ bie 3Bal)( eine§ SJ^anne^^, Don bem fie

eine ^egünftigung ber S^eic^en, ^orneI)men unb SOMdjtigen

nic^t 5U fürchten braudjen? 5(ud) 9ii(^ter finb SJ^enfc^en

unb n)erben oielleic^t unben)uf5t, ber eine me^r, ber anbere

lueniger, Don if)rer Umgebung beeinflußt. Vermögen mir

biefe Xt)atfad)e nid}t ju leugnen, fo fönnen mir, auc^

oljne große ^ebenfen, iljuen el)er eine i^^nneigung ^ur

^artei ber Firmen unb (Sc^madjen, al§ ^ur anbern p-

geftel)en.

©ine Bereinigung meljrerer (Straffdjaften enblic^ bilbet

ben britten unb größten inneren Bermaltung§!reiy ,
ben

^Btaat, meld)er in ©emeinfc^aft mit hcn Qubern ben 33er*

einigten 6taatenBnnb au§mad}t. ®a^3 ganje Bcrmaltungö*

fljftem ift nad) bem al§ richtig erfannten ^lane aufgebaut,

baß jebe (Sinl)eit, fei e§ nun (Staat, ßountl) ober ^ejir!

feine beftimmt begrenzte 3^ermaltung§fpl)äre ^at, unb ha^

5. ^. bie S5unbe§regierung nic^t in bie 33efugniffe be^

Staate^, ber (Staat nic^t in bie be§ ©ountt) unb ha^

(^^ountt) nid)t in hie be^ 33e5irf§ eingreift. Sn bemfelben

9)?aße, in melc^em ba§ Bol! fic^ feiner Selbftregierung
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begibt, iDcrben and) SO^tprauc^ unb llngcrecf)ttg!ett t^ren

(Stn^ug [)a{tcn.

3cfferfon, einer ber bebeutenbften Staat^^männer inib

'ipräftbenten ber Union, f}at mit fd)arffinnigem S3Iicf bie

SÖic^tigfeit biefer ^erfafjung^grnnblagen erfannt, tnenn

er fagt:

„^iefe ^e^irfe ober townships, wie fie in 9ZeU'(^ng(aiib

Ijeif^en, finb ha§< Seben^prinjip feiner ^Jiegierung unb §aben fic^

ftct§ ai§> eine ber meifeften ^nftitutionen jur glücflic^en %n§>'

Übung ber ©elbflbermaltung unb bereu 33efeftigung unb (Sr=

fjnltung ermiefen."

(Sine üortrefflic^c Sc^ilbcrnng uon ber tt)irtt}fc()aft=

(id)cn Sage beöjenigen ^f)ei(c«^ ber 33ct)i3{fcrung , n)e(c(}er

hk fkineren ^taok unb Dörfer bemo^nt, im (SJegenfa^ 5U

beut eigentlichen Sanbüül! nnb bcm 33cn)o^ner ber großen

Stdbte, gibt ^rofeffor gi§!e in feinem anSge^eii^ncten

S3u(^e „^oütifc^e ^etrad^tungen über 5(merifa". gür bk

9\id}tig!eit ber angeführten Stellen übernel}men wir noKe

33ürgfcljaft. (£r fagt:

„^as> §aupt ber ganüüe ift in ber Siegel gugleid} ber ^e=

fi^er be§ Hon if}m bemofjuten ,öciufe§ unb be§ ^oben§, auf

metdjem e§ errid)tet ift. (Sin 3SerI)ä(tntf5 ,
mie e§ jinifdjen

@runbbefil5er unb ^äd)ter befteljt, ift ^nmr nidjt unbefannt,

bod) 5tem(id} feiten. Tlit beni (£igentljuntyrecl)t finb inbefs nieber

eine beöorjugte fo5iale ©tellung nod) etmnige polittfc^e SSor?

red)te öerbunben, unb jebe 9[)^oglid)!eit eüier gegenfeitigen lieber^

tragung liegenben ober beineglidjen $ßermögen§ ift gemalert. Da
alfo ^seberniann fid} ($igentl)um§red}te ermerben fanu, fo gibt

e§ feine abhängige .^^laffe im eigentlichen «Sinne be§ 2öorte§.

Seber (^runbbefil3er beforgt bie ^emirtljfdjaftung feinet Sanbeg

felbft, entnieber mit §ülfe feiner (Söijue ober aud) einiger ^lady

barn, nield)e fid} für bie freie ßeit, bie iljnen i^r fleiner §au§s

ftanb gemährt, hti t§m öerbingen. Die ^äuglic^en 5lrbeiten
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falten hen grauen unb 3^Dcf)tern 5U. 3^ropem bürfen mx
nt(^t glauben, al§ ob biefe Seute burd} fovtuialjrenbe 5(rbeit ben

a^axatkx unb ha^ ^(uMeljcn gelüö[)nlicl)er 33auern angenommen
f)ätten. 3f)ve ^leibnng mar ebenfomenig fi^äbig unb bürftig,

mie tf)r ^^luftreten imtermürftg unb unjeUiftönbig. ^(B eine

fc^mere Q3eletbigung mürben fie e§ auffaffen, menn man tl)nen

gutmütfjig ein *;?Umpfen anböte. 53ergebcn§ fudjen mir bei il)nen

ben öerberblidien Äjang 5um (^enu^ geiftiger (Getraute ober Her-

brec^erifdje 9kigungen. ©in 5(rmenl)au§ finben mir motjl in

einem einigermaBen aufef)nlid)en ^orfe, aber nur für alte unb

gebredjiidje ^erfonen, meld}e auf ^ioften ber (^emeinbe imter-

Ijalten merben. (Sbenfo gibt e§ eine (Sd)enfe, bie aber nur

Ieid)te§ ^ier unb 5(pfelmein t)erabreid)t. (Sine Stdiernng be§

(£igentl)um§ lior hieben I)a(t man bei bem 5Jtanget an fotdjen

für entbeljrlid}, faum bafs man e§ für nöt()ig anfiefjt, bie änderen

^f)üreu 9Jad)t^^ 5U Derfdjiiefsen. S^anh in §anb mit ber forper-

liefen 2:batigfeit gel)t ha^ ^ebürfnig nadj geiftiger 33efd)äftigung.

SSoI}! jebe§ Xorf Don 1000 (Sinmoljnern befi^U eine £ci[)bibIio=

tl)e!, in meldjer man uoff§tI)ümtid)e 33üf^er, mie ^U'ofeffor

§uylel)'^^ „Saienprebigten" unb @ir Äpenrl) 9)?aine'!^ ,Mtt^

Öefet^bud]" finben fann. (X'benfo !ann e§ fi^ einer S3oIf^fd)uIe

unb metjrerer anberer S3ilbungyanftaUen für fleine .^^Ijj^er

rüljmen. Xe§ Schreibens ober iiefen^ unfunbige ^erfonen finb

ebenfo feiten mie etma ein 5Hbino ober ein SOZenfc^ mit fed}§

f^ingern. ®er einfache g-armer, ber fein llorn felbft brifd}t unb

fein ^rennI)o(5 fpaltet, Ijat uietteic^t ein SHaüter in feiner guten

«Stube; auf bem ^ifd}e liegt ein ilhiftrirteSgamiüenjournal unb

auf bem ^üd)erbret an ber Söanb fte^en SD^ilton, Jennpfon,
(Gibbon unb ä)tacaulap, unb feine 3;;od}ter, meldje am 9}?orgen

ha§> ^rob für bie g-amilie gebacfen Ijat, feigen mir Pielteid)t

3lbenb§ auf ^or5eIIan malen. 2;;l)eoIogifd)e gi^ogen fanben in

früljeren ßeiten lebbafte (Erörterung, unb nirgenb§ mag mo^I
bie 33ibel mit größerer 5Iufmer!fam!eit unb ^Inbad)t geiefen imb

hk (^eljeimniffe ber d}riftlid)en (Glaubenslehre mit tieferem ^e^

mütl; aufgefaßt morben fein, alS in ben ^^amilien ber alten

ameri!anifd)en 5tnfiebler. SDeSljalb finben mir and) nod) in

bem heutigen 9ZeU'©ngIanb ein tiefreligiiJfeS (Gefüllt Perbunben
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mit jeltener ^emegUdjfeit be» (^etfte§ imb greilieit be§ (^e-

banfeiig."

§ter I}a6cn tuir cm treue« S3t{b eines ^olföftaate^^,

eilt '^ilh, wddp^ ben (^ebanfen, ba^ eine ^oI^^(}err](^aft

(Staat unb B^eligion um^uftür^en brofje, gar ntc^t auf-

fommen lä^t. Warn nenne uns einen monarc^tfd^en Staat,

beffcn Snftitutionen eine freie ©eifte^entraicflung ,
tpte fie

unö (}ter Dor 5(ugen fteljt, geftatten! §ier bietet ftd^ um
eine ^^olf^Sgemeinjdjaft, meiere ber größten Qai)i feiner

^lieber and) §ur gröfeten 3i^i3()Ifa[)rt uerdilft unb fie ^u

freien, feUiftbemuftten 50Ztinnern erjietjt
— ein Qid, wddpS

bie ©Dttifation erftreben foE!

,,93et)ür bev Staat ^u 93iivgeni une gemad)t,

^^at (s)ütt ai§> Wm\d}m unc^ gefctjaffen."

©u 9ve|3u(ilifaner ipirb ftetö bie nötljige SeI6ftad)tung

unb hiv:-> Selbftbeiüu^tfein befigen, nadjbem bie in lieber-

einfttmmung mit bem göttltdjen ^löorte befinblidjen ^efel^e

feines Sanbes if)n 5U einem SO^anne gemacht unb if)m

gleidje 9kd}te mit ben Uebrigen gegeben fjaben. (Ein folc^er

fetney eignen SBertlies bciDuf^ter 9}cann rutrb aud) ftet^i

^djtung uor ben 9ved}ten unb @efüf)len ^;)lnberer I}egen.

So menig wie hk freie i^anbbeuülferung il)re :^iu

ftimmung ju einer (Einstellung ber (^üter reidjer DZadjbarn

ober 5u fünft einer fie enteljrenben (^elt)altma§regel geben

tüürbe, ebenfütuenig liuirbe fie i()ren ^räftbenten für einen

^önig eintaufdjen. grc.ie Snftituttonen ftnb ber ^ohm für

eine eble unb freie (Eljarafterbilbung , iDeldje allein ha§>

tualjre @(üd au§mad}t. (Ein ^^olf, tueldies, tuie biefeö,

redjtfdjaffen, rein, mit fidj 5ufrieben, arbcitfam unb bater^

lanbsliebenb ift, iDirb anbern ^^blfern gegenüber ftets fo

t)anbe(n, luie es felbft beftaubelt ,^u fein ipünfd^t. „C^Ieidjeö

6 a r n e g i c , 2(mertta, ein Sriumpl) ber Semofrotie jc. 7
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9?e(^t für Mc" tft fein (S^rimbfat^, (S^Ietc^^ctt Hür bcm ®c^

fe| fein ftö{f)fte§ @ut, ba§ e§ ^u t)ert[)ctbtgcn imb für

trelc^eS e§ 511 fterben bereit ift. 9ßie ber ^merüaner ben

%oh für baffelbe nic^t fc^euen tüürbe, fo tpürbe er ha§>

Seben of)ne baffelbc Derac^ten.

@in ^ei(igc§, !oftbare§ (3nt tnufa Scbem bie ^J^enfcCjcn-

iDÜrbe fein, meiere er meber felbft Derleljen, nodj uon

^(nbern lierle^en laffen barf. Ueberfommene SDZaiimen unb

tterfaffnngöiüibrigc Ungleirf) Reiten tftun aber ber SOZenfd^-

Ijeit 5(bbrud) , muffen ai)o befeitigt tuerben. (Sin iDaljrer

^emofrat ift feinem 9}ätbürger gleid) nnb ebenbürtig, fann

er eö nidjt fein, fo mirb er fein 5eben magen, e§ ^n

merben.



J^ünftcö Stapitel.

Serufs5U)etge,

„Sebroebem SSoIfc marb bte 5öoiid^«ft ^od) dou oben,

@ine§ ©ebantenS Jrägcr I)tcr jit fein

Qu 9?u^ unb frommen bicfer Mmiä)t)nt:

5)ein 5ßoIf oertünb', bafe Sttbeit gottentftammt."

Goiüell.

(Bo lautet bie 'IRtffion bcr norbamcrtfamfc^cit ^Ec^ublif,

unb o^iht e§ einen Btaat, ber jur (SrfüKung bteier fetner

5tufga6e beffer geeignet tDcire, aUi eine 9f^epuBIif, in t^elc^er

S^iemanb, gleic^ ber ^rüfjne im 33ienenfor6e, ein tt^atenlofe^,

Dercidjtlidje^i ^ajein füfjren fann? 3Ber effen mit, rnuf^ ar-

beiten. ^Ber aber ein müf3ige§, gennt^reii^eö Seben füljren

luill, ift ein unuuirbigee ©lieb be^S 8taate§. "^M^t \)on i^m

Ijat er bieje (£|;iften,^, \voi)i aber ent^ieljt er i()nt feine eigne

X()at!raft. ^arin (icgt ber (^rnnbgebanfe ber ^vepnbü!.

Sn ber folonialen (Bpod)c tnar hk inbuftrieEe ^nU

tDicfeümg S^orbamerifa'e^ burd) bie engtjerjige ^oliti! be§

5nhitter(anbe§ getjemmt. ^tc Xf)ätigfeit be§ ^o(!e§ tnar

allein auf hk Pflege ber l^inblt)irtl)fd)aft unb bk Der=

luanbten (^^bkk angemiefen. Unbefannt nod) tnaren alle

hk Gräfte, midjQ hk ^^e^ibli! ^u il)rer je^igen bominiren==

ben Stellung erl)eben foüten. „"^k Kolonien l)aben fein

3f^ed)t 5n irgenb tüelc^er ^abrifation, nid)t einmal 5U ber
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etne§ §ufnagel§'' wax ber 9}Zad)tf^ruc^ ctne§ maf5geIiGnben,

eng(tfd)cn (Staat^mamicS
,
unb nur §ii gut l)crftanb e§

(Snglanb, ^icftrtctiD^^SIZa^regcln §u jd)affen, tDcld^c btc freie

SKjättgfeit ber crftcn 51nftcbler la()m legten, 9J^af5rege(n,

bte, iDenn fte ntd^t ekn bte 9ZieberI)a(tung ber amertfanifdjen

Subuftrtc 6c5iDecft (jätteu, iDegcn itjrev ffetnltdjen dtjarafter^^^

I)eute imjer mitletbigeS Sädjetn erregen tDiirben. So iDurbe

ein 33crüüt erlaffen, n)etd)e^^^
bte 5(nferttgnng Don J^üten

nnterfagte, ein anbereö erftredte fic^ auf bte Rapier-

fabrüation, ja fogar bic §auön)eberei füljrte ber 9leib alö

ilenn^eidjen aufriltjrerifdjen (^eiftec^ an. (Sifen burftc nur

Biv 5u einer gemiffen Cuantität fa6ri5irt iDerben, xinb nur

Britifd)en ©djiffen mar ber i^anbel mit ben Äolonkn

gejtattet.

^üd) unterlaffen tuir e^5, unfer SJ^uttcrlanb für eine

5!ü(oniaIpoIiti! nerantmortlic^ 5U machen, bereu falfdje g^kk

man imr I)unbcrt Saljren noc^ nidjt er!annt unb bereu

(Srfülglüfigfeit man erft fpäter erfat)ren füllte. dJlan be=

tradjtete eben bic Slolonien nur aU^ notfjmenbige ^(bfat^-

gebiete ber eigenen ^^robufte unb alö 5(bleitung§fanäle

für ben nidjt gerabe el)reitmertl]eften ^eftanbtf)eil ber 23e^

t)öl!erung. (Srft al(mäl)lig brad) fic^ nad) ber -^o§reif3ung

9^ürbameri!a'§ in (Snglanb hit Ueber^eugung Don ber

55rudjtIoftg!eit alter biöljcrigen ^emü^ungen 35al)n; man

fteltte hk Äolonien jelit auf eigne güj^e unb geftattete i(}nen

bie Pflege I)eimifd}er Snbuftrie unb felbftäitbigeö §anbetn.

@e(tfamcrmeife aber foKte auc^ barin baö 9}httteiianb

nic^t bie beften ßrfa(}rungen madjen unb mandjc Unban^

barfeit Don (Seiten il)rer Slinber erfahren, ©o unterläßt

e§ ^anaba nidjt, bie finanzielle ^^ilfc Gnglanb^ bei jeber

(Metegenljeit in 5(nfprudj 5U neljmen
— unb man mitf]
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geftefjcn, \)a^ cy ücrfte^t, ^ur rechten Qdt 511 fc^meic^cln—
fdjciit ftc^ aber anbererfeit§ ebenfotDentg ,

bie (Stnfiifjr

engltfcfjcr Söaarcu 511m (Sc^ii^e ber eignen ^^rübnftton mit

einem 3oI( gu belaften.

3[öa§ ^anaba ^um ^Sd^n^e nnb ^nr gorbernng feiner

fjeimifcfjen Snbnftrie c^ctijan, fiatte hk Union (dngft al§

percm|)türi]cf)e ?3ZaJ3rei]e{ anerfannt nnb bnrc^gefüf}rt. 6ie

Tratte ftd} ba§ eble ^tcl gefel}!, mit bem SO^ntterlanbe in

einen inbnftriellen nnb fommer.vellen 3Settfampf ein;\ntreten,

nnb ha)] fie bamit nidjt jnuiel nnternommen, nnb ifjr

Streben mit (Erfolg gefrönt gefefjen ijat, bauon 5engt bie

bominirenbe ©teKnng, tneldjc hk Union nirfjt mir neben

(fnglanb nnb ben übrigen enropäifcljen Stinbern, fonbern

]ogar über benjelben eingenommen ijat Slanaha bleibt ber

^l^ormnrf nic^t erjpart, ha)] c§> ha§> 5(nfb(ü[)en Ijcimifdjen (S5e^

merbfkif^eiS mo(}( für fid) ftdjern wiü, ^ngleidj aber habd fo

grof3en 9}tange{ an (Selbftänbigfeit nnb (SelbftDertranen

an hm Xag legt, ha^ e§ fidj fürdjtet, hk ooKe ^er=

antmortIid]!eit eigner (Xi'ifteng anf fid) ^n neljmen nnb lieber

in finbifdjer 5(b()äng{gfcit 00m 53hitterlanbe beljarrt.

DlirgcnbS aber tritt ber (^egenfali jluifdjen einem freien,

nnabfjiingigen Staate nnb einer bIof3enÄ\V(onie mefjr tjeroor,

al§ anf bem ©einete ber SnteKigenj. 3ft irgenb ein beben^

tcnbe^^ 33nd), eine ba^nbredjenbe iSrfinbnng, eine berüfjmte

Statne ober ein Oodenbete^^ ©emälbe an^3 ber (enteren f)er^

vorgegangen ober ein 9[)?ann erftanben, beffen 9^ame über

hk @ren5en be§ Sanbe^ (}inau§ 33ebentnng gewonnen ^at?

^idjt^i bergleic^en. 5lann eine Kolonie ber äl^^cnfdj^eit

jemal^S etma§ 5lnbere§ bieten ai§> §0(5, ^orn nnb gleifc^ ?

SSürben ber anftralifc^e kontinent nnb ^anaba nid^t t^re

beredjtigte 8teIInng nnter ben Änitnrftaaten einnetjmen,
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iücnn fte freie unb unabfiängtge O^e^ublüen iDiiren? ^te

Söelt lüürbe ntd^t lange 511 iDarten Ijahm, um and) auö btcfen

Sänbern (Setfte^ljeroen unb. gro^e 3Ser!e ber Slunft Ijeröor^

ge()en §u jefjeu. Sollte utc(}t eine fol(^e getfttge Stütlje

bem 9}hitterlanbe etu cbfercr ©10(5 fein, neben ber geiDerb-

lidjen, tuetdje nidjt au^^^bleiben luürbe?

dJlit ber erlangten Unabf)ängig!eit trat ber natür-

lic^e Umfc^iDung ein, ber auf eine lange ^^eriobe fliftema-

tifc^er Unterbrücfung folgen muft. Selbft hhi in hk

©egeniDart reidjen nodj bk lelUen 335eüenfd)(äge jener

^en:)egung. TOt erftaunlidjer (Energie unternaljm ha^

bamalige ^^o(f bie geir)a(tige Hufgabe, fid} au^^ ber Sage
folüuialer 5(bf)tingig!eit 5U einer nationalen, unabf)ängigen

(Stellung empor5uarbeiten. ^ie lange Ärieg^periobe, tueldie

ganj (Suropa gegen (Snbe bc^S Dorigcn unb 5U *^lnfang

biefe§ 3al)rl)unbertö in Hufregung eiijielt, loar für 9^orb=

amerifa eine ßcit ber 9üil)e, ineldje e^ ber (Entluidelung

feiner eignen ^erliältniffe loibmen fonnte. @o gro^ war

ha§> unermüblid^e Dringen be« gefammten ^ol!e§, baf^ fogar

an 91üdf(^lag erfolgte, tDeldjer inbeffen balb überumnben

lüurbe, fo bafe fc^on im 3al)re 1830 fämmtlidje Snbuftrie^

5loeige fic^ berartig befeftigt l)atten unb in it)rer (Snt-

ioidelung fortfc^ritten, ba^ felbft ber unglüdfelige 33ürger^

frieg biefelbe nur momentan ju beeinfluffen t)ermoc^te.

^ie 33eruföarten ,
mie mir fie Oor fünfzig 3al)rcn

antreffen, tragen hm 6l)ara!tcr großer (Iinfadjl)eit. ä)tan

möchte meinen, jene ßcit läge el)er fünf Sal)rl)unberte

al§> fünf Sal)r5el)nte ^urüd. @in 33eifpiel mag uns t>a^

geigen, demjenigen, melc^er 5U jener ßeit ha^ ^orf S^nn in

9)?affad}ufctt§ jur SBinterjeit hQ)nd)t l)at, mirb ftdjer ha§>

beftänbige jammern ber «Sdjufter, meldte in einfad)en Bretter-
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tüerfftättcn tl)rem ^efdjäft oblagen, aufgefallen fein. 3e^

bodj nur unDoUfommene Schüler beö ^eiligen ßrtöpin

tüaren e^3, iDeldje, noc^ mit beni Seiften auf ben £nien,

täglich !aum met)r als ein paar (Sc^ul}e DDllenbeten.

Sßäljrenb be^3 6ommer^^ legten fie ii)x öanbtDerfö^eug

beifeite unb fanben lol)nenbcre ^efdjäftigung ale götnter

unb gifc^er. ^ie gegentuärtige ^tabt Sljun mit einer

(Sinmülinergaljl Don 45,000 Seelen, befiel 5at)lreid)e

mtid)tige (^ebäube, meldje bem ndmlidjen 3^^cde bienen

U)ic jene ^rimitiOen Ijül^ernen Ül^erfftätten. 93älliünen oon

(Sdjul)en unb (Stiefeln luerben bort gefertigt, ol)ne ha%

(Sriöptnö Sünger oiel hk S^änhc babei rüt)ren. ^ie *i?lrbeit

be^3 @d}neiben^^\ §ämmerny, loirb jeljt au^äfdjliefjlid) burc^

9Jtafdjinen beforgt. 9}taffadjufettö ift eben ber edjufter-

ftaat par excellence. 3m Saljre 1835 befanben fic^ nad}

93hitl)al^3 (Statifti! in bem Staate breij^igtaufenb ^djiiiy

arbeiter mel^r alö im Saläre 1880 unb bod) ergab hk

gabrifation biefeö 3al)rei5 in (^elbec^mertl) ein "plu-S Oon

70 5Dällionen Dollar (280 9Jällionen maxh

@leidj grof3e ^^eränberungen erfuljr ha^:i 3pinnerei=^

geroerbe. ®ie i^au^:nnbuftrie erftredte fidj 1830 nodj auf

rooUene, leinene unb Äattungeroebe. §inton^j „ Topographie

ber ii^ereinigten ©tauten'' beridjtet mb:^, ha}^ „nodj oiele

^aufenbe Oon gamilien hiv:^ Spinnen pflegen unb iljre

Slleibung, il)r ^ett^ unb Xifdjjeug felbft anfertigen. Sie

!aufen fid^ ^aummollengarn unb untermifdjen eö Ijäufig

mit i^einen^ unb 3Bollenftiben. dJlan nimmt an, ha\^ jroei

drittel bef^ gefammten 3Bäfd}e^ unb Äleiberbebarfö ber im

Snnern be§ :Sanbeö rooljuenben S3eoölferung Don ber ^auö-

inbuftrie gebedt roirb. ^ie nämlidje (£rfd}einung jeigt fidj

bei ber Seifen^ unb Sidjterfabrifation.
"

<S^3 beburfte ber %l)ä^
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ttgfett Dieler ÄYäfte, um bte emtjctrctcnen llmtDäl^ungen auf

tubuftricEem (S^ebtete ^crbet^ufül^rcu. ^te ^ampfmafdjtue

öerbräugtc aEmä()Itcf) ba§ 3Safferrab, tpcuu nidji gau§,

fo boc^ tu bcr 3cit, tuo bcr Sötutcr baö Söaffer iu jctne

gcffclu fc^Iug, uub fieberte baburc^ bcu 5lrbcttcru mxt

regelmäßige Xf)tittg!ett ha§> gaujc Safjr (jiuburc^. @ijcu^

Ba^ueu uub ^auäle eutftaubeu an aUcn Siibeu uub ermög^

(ic^teu etue fdjuette ^erbreituug ber tubuftrtelleu ^robufte.

^a§> ^afd)tueuU)efeu erful^r täglich ueue ^^erbefferungeu

uub üerbräugte faft überall bte .^aubarbett. (S§ galt al§>

etu gortfc^rttt, tueuu bte Sptubel im Sa^re 1834 im

^urdjfc^uitt eiu «Sec^ftet 6i§ eiu drittel mef)r fpanu al§

tüeuige Sa^re t)orf)er ;
mau erachtete e§ für t)ie(, tdcnn eiue

^erfou iu jeuem 3af)r ba§ bo^pelte (^etuid)! beffeu ]))ann,

tuag fie im Sa()r 1829 geleiftet f)atte. 3Be(dje ^^er^

äuberuugeu fiub mii)t feitbem üorgegaugeu ! ^ac^ altmobifc^e

'S):)iuurab uub ber ^aubU)e6eftul)I fiub auö ber ^;>iitk be§

5(der6auer§ uerfdituuubeu uub treteu in auberer gorm in

beu großeu gabrifeu auf, tvdd)c mieberum an§> hm 2anh-

bejirfeu hi^ ^(rbeiter, meiere fie bebieueu, ^eraujiefteu müffeu.

3u biefer (Seutralifatiou ber 5(rbeit liegt ber ^eim jitr

(SJrüubuug großer Stcibte — dn Umftaub, auf mdd)eu

tuir fc^ou an auberer Stelle Ijiugetuiefeu f)abeu.

Hin großer Xf)eil ber bamaligeu S^eOofferuug f)u(bigte

bem 5(derbau, eiuem betriebe, tuetc^er in ber DZeu^^eit ebeufo

burc^ greifeube ^[eubcruugeu erfal)reu, tuie hie 3nbuftrie.

(^nuige ßcituugSuotijeu, tvddjc fid) in i^rer c^arafteriftifc^eu

^[uffaffuug faum fd^roffer gegeuüberftef)eu föuueu, mögeu
ba§ (Sefagte oeraufc^autic^eu. ^ie erfte ift auö bem

9^eU)'^2)orfer „Evening Star" oom 5(uguft 1834 eutuommeu

uub lautet:
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„33Dn titn mand)er(et neuen (Srfinbungen, meiere nur bagu

beitragen, ben ^aupcri§mu2i in ©nglanb ,^u er^o^en, führen mir

eine tragbare Xampft>refd]ma)rf)ine an."

^ie anbcre 9Zoti§ ift ä)^u(()allö ^uc^ ,,^te ^ort^

fc^ritte bcr 9}?cnfc^f)cit'' uom Scif)rc 1880 entnommen nnb

fpridjt für fid) jclbft:

„Dr. min in eatifornien ()at 45,000 Stores (18,200 §eftar)

SSei^enlanb unter Kultur. Shif feiner Samt ift ein 9.")Zafd}inen'

fi)ftem in Jfiätitjfeit, ber *:}(rt, ba}] jebe ^Jafdjine täc^M] ha§> (^e-

treibe Don fedi^^itg Slcre^^ (24,28 ijef'tar) fdjneiben, brefcf)en,

tDcrfeln nnb faden fann."

^afj 5Dh\ §. ^Jhirral) im 3af)re 1834 uom 5(dcr6au

ak-' nod) im 3in'tiirit)c bcr ^inbt)cit dcfinbltd) rcbct, barf

nno nad) bcm (^efagtcn ntdjt 3Sunbcr nc()men. ^cr SÖalb-

Beftanb im ganzen Sanbe mar noc^ fo anögcbc()nt, ba^

berfefbe allein im Staate dhw-^oxt brei ^icrt^cile be§

5Irca(c^ au't^macfttc. ©cgcnmärtig ift \)a-^ ^crljältnif^ gcrabe

nmgcfcf)rt. ^a^o nntcr Äultur Bcfinblic^c Sanb nimmt

einen glädjcnranm ein üon bcr ©rö^c bcr 53rittfcften Snfcin,

55vanfrcidj^5 , 53c(gtcnö , ^cntfdjlanb^i^ , Ccftrcid}4lngarn§

nnb ^;}.^ortnga(y ^ufammcngcnommcn. ^ic Äornfclbcr 6c^

bedcn ein 5(rca( fo gro^ mtc (£itg(anb, Sd}ott(anb nnb

33c(gicn, mciftrenb bic 33anmmo(Icnanpflcin5nngcn mcf)r ai§>

hk (^röf3C ,^o(Ianbc> nnb bic boppcitc ©rößc 33clgicn§

erreichen, ^ic ^^ci^S^; Qndcv^ nnb Xabafplantagcn mürben

Oercinigt ebenfalls ein nid)t nnbcbcntcnbe§ ^önigrcid) an§-

madjcn. ?0^it ber 5(nöbcf)nnng bcc' ':?lctcrbaucö fjat bic Q^c-

mirtljfdjaftnng g(cid)cn Sdjritt gc(}altcn. 9^adj Wlxiii)ail§>

@c^iil3nng mürben ^armcr mic Dr. @{in nnb 9J^r. ^alrljmple

anf einem f)nnbcrt cnglifc^c Cnabratmcden (25,000 §e!tar)

nmfaffenbcn 5(derfomp(ci' mit 400 5(rbeitcrn bcnfe(ben

Ertrag erzielen a(e 5000 fleinc 33anern in granfrcidj.
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(^ine erfrculidje X()atjadjc ift cc^ anbcrerjett^, ba^ fclBft

biefe unge^euxxu ©iitcr mit all tf)rcit mobernen ^tlf^^-

mtttelu an ^robufttDität cö nidjt mit ben Keinen jeKift-

bet;)irtl}fd)afteten (Gütern anfneljmen fönnen.

^ie Ijcutigc D^e^nblif ift, maö [ic ftet^ geme]cn, ein

^ol! Hon 5[rbeitern. ^Jtiif3iggänger ^äljlt fie tüenige
— Diel

ineniger al§> anbere Sänber. "iSox bem 5(merifaner liegt

ein ^tontinent, melc^er nod) ber üoKftiinbigen iSr(d}(ie|3ung

I)arrt. ^ie ^Miett Iol)nt reic^(id), nnb jebcr ®ernf Ikv-

jpridjt ö)eininn. ßafjt eine gamilie rntjig ftd} in ben SSeften

Ijineinlnagen , fie fann fidjer fein, baf3 ber jnngfräulid)e

^üben bie auf il)n gefetzten Hoffnungen nic^t ,^u ©d)anben

madjt nnb fie in ben (BtanO fe^t, nodj oor erteidjtem

ße6en§a6enb bie moljloerbienten grüd)te il)rer 5lrbeit ,^u

genießen. ®a§ ^anbioer! (}at and) in 5(meri!a feinen

golbenen ^oben. (SJefdjid nnb Siebe jur X(}ätig!ett mirb

hcn 5(rbeiter ba(b 5um 5(uffe[jer unb fd}Iief3lid) and) jum

^tjeidjaber ober felbftmibigen ©efc^cift^^^intjaber erl)eben.

Unb menn aud^ bei ^uneljmenber ^eoölferung bie (£i'iften§'

fc^mierigfeiten tnac^fen, fo mirb biefer Umftanb um fo me()r

ein @^orn §u er[)i)t)ter X^ätigfeit fein unb Sebem an^5

§er5 legen, ba§ „man ha§> (Sifen fdjmieben mu§, fo lange

e§ inarm ift''.

^er amerüanifdje 5Irbeiter ift lt)ätiger alc^ ber eng*

Iifd)e. ©eine 5(nfteEig!eit ift eine größere, feine 5(rbeitö^

^ät länger, hk ßal]l feiner geiertage geringer, du'ft in

neuerer Qdt fann man Oon einer müf3tgen Ätaffe reben;

nie aber mirb ber 9}^ann, ioeldjer o^ne eine gemein*

nütjige ^efd)äftigung ift, hk OoUe 5Cd)tung feiner )))liu

menfd}en genießen. Dljue Xf)ätig!eit !ann ber ^Imerifaner

nic^t fein, felbft menn er .*pang 5nm 9^i(^t§t^un befä^e;
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hk Unmogltdjfett , gletdjgefmnte 93tüfttt]gdnger ju finben,

5tDingt xi)n eben ^ur 5(r6ett.

dlad) ber ^orf^55ä()(ung Don 1880 bcltef ft^ bie galjl

aller bcrjentgen ^^erjoncn, tüeld}e einem beftimmten Seüeu^-

kriif nadjgiugen, auf mc[)r alö 17^4 9J^i((tonen b. t. 347-2

^rojcnt ber (^efammtbeDötfenint]. I}af3 biefe^o ^erf)ii[tnt^

gegen ha<^ Uoii 1870 etit günfttgee ift, muf3 511111 ^(}etl auf

üiedjuung be^:? Umftanbe§ gefeilt luerben, baf^ ber fptitere

(Seufu§ fid) burd) grüf3ere (^euautgfett uiib ^soKftäubigfett

auö^eidjuet. (Belbft unter ^erüdftd]ttgung btefe^o Umftaube^o

ergeben bte g,a\)kn ein Diefultat, tueldjeö um (e()rt, baf5, tn:=

folge ber größeren 5(n^obeI)nnng be^ gabri!fl)fteln^^^ ber mannig=

faltigeren 51rbeit§tt)eilung unb befonber^ö ber .^eran5iel)ung

Don grauen ju ben il]nen offnen Q3erufy5iueigen, hie SDanige

ber 5(rbeitenben ftd) gegen frütjer bebeutenb oerinebrt bat.

^efonberc^ auffallenb ift hk ftarfe 33etl)eiligung ber

'grauen an felbftänbiger ^Mieit. Sn ben Sal)ren 1870

IM 1880 tdax biefelbe Don 1000 auf 1190 geftiegen, be^

trug alfo faft 12 '»^^ro^ent, ftiäl)renb bei bem männlidjen

(^efd)led)t nur eine Steigerung um 67, alfo um nid)t gan5

7
"»^^ro.^ent 5U Oer5eidjnen ift. Wiv Oermögen barin ein

3etd)en ^u erbliden bafür, bafj hk grauen ^Zorbamerifa'ö

gleic^ee S^ei^t mit hcn 9J^tinnern beanfpruc^en auf ben

51rbeit0gebieten ,
t)on meld)en fie hk^ jelU au^gefdjloffen

ioaren. ^ie 5uneljmenbe 9iotl}iiienbig!eit audj il)rerfeit§

5ur ®rl}altung ber gamilie beizutragen, mag freiließ nidjt

iDeniger 5lntl}eil an biefer ftarfen ^etl)eiligung t}aben.

dergleichen mir jetU bie £ol)nOert)altniffe beö amerüa-

nifdjen 5lrbeitere mit benen beö englifd)en, meld)er oon allen

europtiifd)en ftd) iuol)l am günftigften ftel)t. Wix geben

hk «Summen gleich in beutfc^en iföertljen:
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2^urcf)]c^nittlid)er wöchentlicher ^erbienft

in ^anmiDoflfpinnereien: in ^oüfpinnereien:

Sn ©nglanb 19 mt 60 ^f. ^n ©nglanb 26 ^W. 60 ^f.

3n ^Xmerifa 24 mt 8 ^f. ^n 5(merifa 43 mt 2ö ^f.

S)nvcl)fcf)nittlicf}er ^erbienft eine§ ,Soanblüerfer§:

^n (Snglanb 31 mt — ^f-

) e()icago 50 Wlt no ^f.

5lu§ bcr ^üljc be§ ^erbtenfteS lä^t ftdj bcr (Sc§Iu§

jteljcn, ba^ bte Soften be§ Scbcn§untcrl)a(te§ in ber Untoit

größer ftnb al§ in (^nglanb ober ^eutfdjlanb ; baffelbe ift

aiid) ber gall, Ijat aber feinen ©rnnb nidjt in ber lln==

mijßlic^feit, mit t^eniger anöplommen, fonbern lebtglirf) in

ber günftigen Sage be§ 5(rbeiter§, tneldje üjm geftattet,

feine ^ebürfniffe jn erweitern, ^er amerifanifc^e 5lrbeiter

erfrent fii^ bnrdjfc^nittlic^ einer bel^aglic^er eingerichteten

23ot)nnng, reid}Iidjerer ^Zaljrnng, befferer Meibnng, einer

größeren ^Ingatjt S5üc§er nnb geitnngen. 5(lle§ ba§ inirb

i(}m fein f)üf)erer ^erbienft getnä^ren. 9^nr ein S5eif).ne(.

3äl}r(ic§ tnerben in 5lmerifa an 175,000 ^iano'§, Orgeln

nnb §armoninm^o fabrigirt, Don benen nnr ber üierte

^^^ei( nac^ an§tuärt§ get)t. Xanfenbe Don hm Slänfern

berfelben fönnten in dt)n(id)en ^^er^ättniffen in (Snropa

überl)anpt ni(^t an hie 5lnfd§affnng eine§ mnfüalifc^en

3nftrnmente§ ben!en.

®a§ ©infen ber greife für Sebenöbebürfniffe, melc^eg

in ben legten Sauren eingetreten ift, ift in D^orbamerüa

anffaEenber getüefen ai§> irgenbtno in Snropa. Dla^rnngS^

mittel nnb Meibnng finb erftannlidj biEig. ^ie erfteren

ftnb p)ax nie ^oc^ gemefen, bafür aber mn^te man me^r

für bie (entere be§at)(en. 3e|t ftnb fämmtlidje 5[rtifel biefer
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5(rt ntdjt» iDcntger al§ loftjpieltg. CSbenjo jeljr tft bte §au§^

mtctijc gefunfen.

2ötr hielten bte ^Xrbetterfrage für 511 lt)tcf)ttg,
aU baJ3

tDir auf unfere eigne (£Tfaf)rung aEetn I)ätten bauen follen

unb glaubten bcöfjalb erft ba^:^ ©utadjten einer 5(utorität

auf biefem (^chktc einljolen ju muffen. 23ir !onfuItirten

Wv. 3of. ^. SSee!§, @e!retär ber 3Seftern -^ Sron ^
5(ffo=

ciatiüu, n)el(^er burd) langjäljrige ^(jätigfeit in (iiiglanb

tüte in ben ^kreinigten «Staaten mit hm 5Crbeiten)erI)ä(t^

niffen üöEftänbig öertraut ift, unb erl)iclten folgenben liebeng-

i-DÜrbigen ^efdjeib:

^itt§lnirt3, ^a. IG. Se,^em6er 188").

9JJein lieber ddlx. (£aruegie !

®urd} 5(bmefenl)eit Don 63aufe bin ic^ bi§ Ijcute Der()inbert

geluefen , 3f)neu bie ennünfdjte SCu^funft über bie tieften be^

;Öeben§unterIjdte§ in ben ^bereinigten (Staaten unb ©ngtanb ju

geben. §ter in gotgenbem einige ®etai(§.

®er ^oHar Ijat in ben §änben eines ameri!anifd)en ^Ir-

beiter» entfc^ieben einen Ijöfjeren SÖertI) at§ hk entfprec^enbe

GJelbfumme in ben §anben eine§ 5{rbeiter§ in (higlanb ,
b.

i).

für einen Dollar ertjätt man in ben bereinigten Staaten met)r

9}teI)I (ic^ greife Ijier ba§ ^J^eljt Ijerau» , med biefe^ ,
unb nid)t

ha^ fertige ^rot in ber Ütegel tiom Bilder belogen mirb) ai^-

man für 4 Sc^iKinge II/2 $ence (etma 4 ddlaxt 20 Pfennige)
in (Sngtanb ertjalten mürbe. (Sin (^(eid)e§ finbet ftatt im faft

allen ^MfjrungSmittetn : man erljält meljr ^^-leifd), 5lonfert)en,

(Sped, @d)in!en, (^emüfe, (Sier, Butter, ^Kife unb anbere ^^-arm^

probntte, meljr 3:rjee, Kaffee, Oel, etinag meniger ^nd^x, an ben

meiften Orten aucb meljr 33rennmaterial. SBa§ ^Heiberftoffc

anlangt, fo befommt man meljr ^ettjeug, §emben(einn)anb,

©()irting ober gebrndte ©toffe , Don jebem anbern Meibungg-

ftoff, \vk ii)n ^^rbeder tragen, gteidjüiel, in manchen gciden aber

meniger. (5» üerfteljt fid) t>on felbft, baf? emgefüljrte .Kleiber-
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ftoffe unb folc^e feineren @enre§ im greife ^'öijzx fielen, ^ie

§an§miet§en finb ebenfalls Ijö^er.

d'ine forgfältige ^ered)nunt] ergab folgenbe Üiefultate :

5(rt ber 9(it^5c]abcn



^arau§ gefjt beutlid) ijcxmx , baf? hxt ^'Tofteu be§ 2elien§=

unterljalteg für beii amerifmüfc^en 5(rbeiter burcf}id}iütt(id) um
10 ^ro^ent niebriger fiiib a(» für htw eut3{ifc^eii Arbeiter. ®er

{entere aber lebt im 3tUi]ememen uic^t fo gut mie ber erftere,

iDa0 5u ber irritjeu 9[)Jetuuug 5Ma^ gegeben I)at, ba^ \)a^ ^zhzn

in beu ^ereiuigteu Staaten t^eurer fei al§ in (Snglanb. 3Sol)on

mir ()ier auSgeljen muffen , ift bie ?}rage : S^ tpelcljem Sanbe

er()ä(t man für einen ^oUar ober beffen 3(equit)alent eine gröfsere

Cawntität eineg ^Tonfumarti!e(§ ? Sd) antiimrte o^ne gL^öern:
nx ben 33ereinic;ten (Staaten.

(Snjebenft

gof. ^. SSeefg.

®cr amcri!antfd)c ^^Irbeitcr 5ctdjnct fid} in ()ül)cm @rabc

burc^ feilte Qui^erläffigfeit, (Sntf)altfamfctt unb feinen ntdjt

geringen S3tlbnng§grab ai\^. (^r ift im 5(Ilgemeinen frei

üon \>m Saftern nnb üblen (^ctt)oI)nI)etten , tt)etd)c bte

arbcitenbe Maffe anbetet Sdnbet d)ara!tcrtftrcn. dinc teid^e

(Stfa^tnng gibt nnö nnt äu^ctft U)cnigc gälte t)on '^tnnfcn-

f)cit an bie i^^mb, niemals ahtx betntfac^ten bicfclbcn

gti36ctcn QcttDctInft obet 5[rbeit§panfen. ©elbft am 4. Sult

bem gtofeen %a^ bet llnabl}ängtg!eit§ct![ätnng, feigen Vit

Sdjmel^öfen i!)re rcge(mäf3igc Xljätigfcit nidjt ane. liefet

„glütteic^e ^iette'\ bct DIationaltag '^ti DIotbamctüaner

ift e§ üot Gittern, an bem bet 5Itbeitet unb ^anbtDCtlet ftd)

9^id)t§ Detfagcn ^u ntüffcn glaubt, it)a§ bie "^dtx bc§ ^age§
unb feine eigne ^tcube etl)ü[}cn !ann.

3Sic fc^t W 3^ebeutung biefc§ ^age^3 in ben ^ct^en

be^o 'l^ü(!e§ cingettiutgelt ift mag folgenbet ^otfaE tHufttiten,

bct uerbient, ber ^ergeffen!)eit entriffen ju tnerben. ^or

einer 9icil}e Don 3a!)ren, aU nod) in ben Sürd^en ^an^

gotteöbtenftc an jenem "^age ftattfanben, fuf)t auf bem
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3Sege baljin ein Si]entr)erf6e[il5cr im ipeftüc^en ^ennft)(=

Danien an feinem (Stabliffcment Dorüüer nnb l)örte 5U feinem

(^Tjtannen am jammern nnb 9^ieten, baf? Sente an ber

5(r6eit fein mnfjten. Um fidj jn Ü6er5eugen, flieg er ab

unb betrat ha§> Snnere, wo er in ber ^l)at eine ^Xn^al)!

Sente emftg befcftäftigt fanb, einen fd)ab(}aften Steffel anö^

gnbeffern. ,,®inb ha^", fo fragte er fid), „nialjre 9vepnbli^

faner, wddjc ben 4. Snit burd) 5(rbeit fd}änben, lnät)renb

er, ber ^ül}n eine^ ^^aterö, meldjer tnegen feiner repnbli:=

fanifdjen Ueberjeugnng (Snglanb ()atte Derlaffen mnffen,

fid) anf bem Söege jnr Slirdje befanb, nm Ö^ütt für hk

(^ett)ä()rung ber nnüerän^erlidjen 9)^enfd}enrec^te ^n banfen ?
"

dine fold)e 9lid)tad)tnng bee ^eiligen ^agec^ erregle feinen

geredeten 3^nt : bie 5(rbeit mn^te fofort eingefteKt tnerben,

nnb ben SBerffnIjrer fuljr er an: „3Sie !önnen @ie c§>

inagen, an einem ^age tnie bem heutigen, Äeffel an^^beffern

5n laffen ; ift ba5n ntc^t ßeit genug am ^onnabenb ""Jlady

mittag ober an Sonntagen?" llnfer Patriot fonnte feinem

Untergebenen biefe Uebertretnng aud^ nie t)ergeffen, fo an^^

ge)3rägt tnar in if)m ha-^ I)ei(ige (^ebot nationaler ^flidjt,

nnb hti allem Sob, me(d)ev er bem Sncnlpaten für feine

gefd}ciftlid)e Xüd)tigfeit füllte, unterUefe er eö nie, eilt !Ieine§

„aber" einf[ief3en ^u laffen, momit er eben jeneö ^erge^en

gegen ben ^^atriotiemnö anbenten moKte.

^ie arbeitenbe ^eoblfernng 5(merifa'ö (ti^t fid; nac^

t)ter ©efidjtöpnnften in ebcnfo oiel grofse Älaffen fonbern.

Sir traben juntic^ft T^/^ SÜtiUionen, mddjc mit Äarft unb

^^adc bie 9}^utter (Srbe bearbeiten, um eine (ärnte auio it)r

f)err)or§uloden, meldje ber 5at}lreid)en §eerben märten, bie

bie malbigen §ngel, hk tt)aufrifd}en §alben unb hk faftigen

SStefen beoblfern. ^er beftdnbige ^^erfel)r mit ber emig
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jungen D^atur kroafjrt i[)nen Ä'raft be§ Sl^örper§ unb grifdje

beö @etfte^3. Ovafttüie ^trbeit t[t ber 3nf)alt t()re^^ ßebenö,

boc^ !)eiT(ic^ auc^ ber 2oi)n. 6te matten ba^3 SBort

mdtxt^ §ur Söa^rljett:

,,3w^* 5(rbeit ift ber ^ettfcf) fo non 9tatur beftimtnt,

®afe er felbft '^(rbeit ^mn Vergnügen unternimmt".

'^^it an Qai)l f)mter bcn Süngern ber ßere^ ftcljt

hk nädjfte Sllaffe, ^uÜan^S Sü()ne, nur 3,800,000 9}?ann

ftar!, alfo nur bte i^ätftc ber erfteren. 2Bte aud) immer

ber erfinbertjdje (^eift, bie med)ant[d)e gerttgfeit fidj be-

tätigen mögen, 5(I(eö finbet ft(^ in biefer £(affe jufammen.

3^re ^^ietjeitigfeit mad)t fie 5U einem .^auptfaftor für hivi

(^Qhdi)Qn ber D^ation. ^^om 9}^ürgen bk^ ^um 5[benb in

gabrüräumen unb 3Ber!ftätten eingeengt, unter 9iaud)

unb @d)mu^, ben e()renben ^J^erfmtilen i^rer ^f)ätigfeit,

finb hk]t §elben ber Snbuftrie unabläjftg bemüht ^u

]d)affen, maö ber menfdj(id)c @eift erbadjt, Don ber min-

jigen D^ibel t)inauf bi§ 5um gemidjtigen ^^üifer. §ier()er

geijört bie groBe ^^enge berjenigen, meiere bie (äingetDeibe

ber (Srbc burdjmütjlen ,
um fte i^rer t)er6orgenen ©c^äiic

5U berauben unb fie bem menfd)lid)en (Reifte bienftbar 3U

ntad)en. 3Öät)renb aber an ber klaffe ber Ianbti)irt()fd)aft=

lidjen ^Irbeiter ha^^ meiblic^e @efdjled}t nur einen 5(ntl)eil

t)on 7 ^rogent tjatte, Ijaben tuir ()ier ni(^t weniger a(ö

16 ^ro^ent, benen jumeift bie (eid^tere gabrüarbeit pfällt.

3n runber @ummc mären bann etwa 600,000 meiblid^e

^(rbeiter befi^äftigt. Ilnfer Sntereffe unb 9}ätgefüt)t mirb

ftetg M biefer klaffe fein; i()re X()ätig!eit ift bie am

ttjenigften jufagenbe. ^abrifräume unb 3^ergmer!e finb

nid^t Orte, Wo man einer freubigen Sebenöauffaffung be=

gegnet ; hat^ ®d)idfal fdjlief^t fie t)on ber freien, belebenben

earnegic, Simerifo, ein Sciumjjl) ber Xemofratie 2c. 8
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Statur au§. "LcUjalh barf eng[}cr5tge ^(nfc^auung t()nen

and) nidjt ben Xag fcf)mölern tüoEen, an bem allein fte

t^ren Körper unb ©cift erfrtfc^en fönnen. Sa^t fie !Sonntat3§

ben natürlichen Tempel @otte§ anfjud)en, fie tt)erben üielleidjt

ba i^ren (S^öpfer 6effcr erfennen unb i()n mel)r eljren, aU
in bem engen 9^aume bec^ @otte§()aufe§, ^u tpelc^em t(}r nac^

grei^eit oerlangenber Sinn ftd) üielleic^t nnr ge^tunngen

bequemt. S(}r fönnt nid)t deffer für fie forgen, aU Wmn

i^r fte t)tnau§fü^rt an§> ben ftanbigen, fc^mul^igen «Stäbten

unb t!)nen ben Ijollen (Menu^ ber Statur bietet.

®ie britte klaffe tft hio: ber bienenben ^erfonen; fie

umfaßt t)ier Millionen, ift alfo um ein ®eringe§ §at}lreid^er

aU bie t)or!)ergef)enbe. (Einbegriffen ftnb I)ier bic ^erufSarten

be§ ©eiftlic^en, ^(r^teg, ^ec^t^antualtö, ©diriftfieEerg u.
f. f .

;

ha§> „chk" 33^affen(ianbU:)er! ^at ^um (^IM in ber Union

feine ^[.^ertreter, hk f)ier mitan^ufüliren mären. ^a§> größte

^imtingcnt ju biefer Ä'Iaffe ftellen hk ^ienftbotcn, an

meldten mieberum hk Sriänber mef)r a(§ irgenb ein anbereS

^ol! parti^ipiren. ^er ^^ro^entfa^ ber meiblic^en WlxU

glieber ift (}ier naturgemäß ber fiöc^fte; er beträgt ein öoI(e§

drittel be§ (Spangen, an 3al)t 1,360,000 ^erfonen.

^ie Sünger 5D?er!ur§ bilben bie Inerte unb le^te

klaffe, ^em §anbel imb ^erfe^^r bienen in ber Union

1,800,000 ^erfonen, öon benen nur etwa 60,000 bem

meiblicljen (S^efc^tedjt ange()i3ren.

(Sämmtlic^e öier Maffen bereinigt bilben hk 17 TlxU

lionen arbeitenber ^et)öl!erung. gür ®ro!)nen, mie fte

ber 33ienen!orb aufmeift, ift in ber Union fein D^aum; fie

fönnen gar ni(i)t auffommen. ©ollte fi^ ja ein 3Sertreter

biefer überffüffigen S!}knfcf)enflaffe geigen, ber ha§> ^enn-

jeic^en bered^tigter iSjiften^, hk 5trbeit, p entbe^^ren üer-
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meint, fo bürfte er tüoi)( Dom "ipiibüfum btefe(6en 3ßorte

pren, wäd^c einem fieberen Sanb6eit)o!)ner beim 5(nb(ic!

eine§ (£tn^er§ entfc^lüpften : „3Sa§ für rounberlic^e^^ 3Bi(b

man boc^ manchmal fief)t, menn man einmal o^ne feine

S3üc^fe am^^get)t". ®o(c^e Öente Derbienen tt)af)rlic^ bie

%'erac^tnng jebeS arbeitfamen Wanm§>. @nt abgefü^^rt

iDurbe jener jnnge Sorb, iDelc^er ber 9?epnbli! eine (S^re mit

feinem S5efud)e ^n ermeifen glanbte. ^on einer Ver-

treterin be§ fdjonen (^efdjledjt-^- gefragt, mie hk 5(rifto!ratie

feinet Sanbeg it}re SO^nfeeftunben au^füKe, anttnortete er:

„^Inn, miffen ©ie, man befnd)t fid) gegenfeitig, amüftrt fic^

gnfammen, ju arbeiten baben mir ja, ©Ott fei ^an!, nii^t

nöt^ig". „O", rief fie an§, „e§ gibt anc^ bei nnö folc^e

Sente, it)ir nennen fie aber — ^nmmler''.

„®icf) im ©Riegel ^u befc^Qitett,

^ann ben 5(ffen nur erbauen.

5Sirfe! nur in feinen 3Berfen

^ann bev 9Jfenfd) firf) felbft bemerfen".



©elftes Ä^apttcl.

„yiiäjtS tft be» ungetljeilten, etnget)enben 3ntereffe§ eine§ benfenbeu 9Jianncä

njürbiger al§ bie (Sr5ief)ung." SBenbell ^4S^inip§.

„®aö gan^c !ünftltd)e ^'erfa[fungc^gc6äube be§i)^uma/'

fagt ^(utarc^, rr^^u^tc fallen, tpeil e§ ntc^t auf ^olU^

cr^teljung gegrünbet tüar". ©o tüirb jcbe nod) fo gute

Suftttuttou tu einem (Staate öon feinem S^eftanb fein, menn

il}r nid}t bie (Sr5iel)ung aU ^a^k^ unterliegt. Sie ift ba§

gunbament, auf me(d)em alk citnüfatorifdjen ^eftrcbungen

eines (S^emeintuefenS aufgebaut merben muffen. (Sie allein

bebingt ^eftaub unb gortfd}ritt berfelbcn. (Sin fc^Ied^ter

^aumeifter ift ber 9J?ann, treuer in tt)örid}ter ^^erblenbung

fid^ biefe§ ©runbfteiuö feinet @taat§gebäube§ begeben ^u

fonnen üermeint.

(S§ ift nic^t mo^( an^unet^men, baf? hk metterfeften

^ilgrimDöter Don bamal§ ftd) hk Sbee ber gried)ifd}en

SSeifen über allgemeine Sugenberjietjung angeeignet t)atten,

no(^ baf5 fie mit ^lato'*? Untcrfud)ungcn über ba§ Söefen

be§ (Staaten ober be§ 5(riftoteIe§ |)oIitifd)en 5(nfid)ten Der-

traut maren; moI)I aber fjatten fie hk (^runbfä^e in fid)

aufgenommen, nad^ tüeld^en Sutljer unb So^n £uoj hk

^o(!Ser5tet)ung 5U Ijeben unternommen t)atten. ^ie 9^e-



VI. ©r^iefiimG. 117

formatton ift ber UrqueK moberner (Sr^ie^ung, unb Sutf)cr

fa^te ben S3eriif einc^ :^ef)rer§ fo ()0(^ auf, ba§ er it)n

neben, ja faft über hm be§ (S)etftltrf)en ftellte. 3o(}n ^noj

^ob alö erftc gorberung ^erüor, ha^ jcbey Äirc^fptel feine

33o(!(ofd)ule [)aben muffe, unb ^(etd^e^5 tft üon bem ha^

maügen proteftanttfd)en ^eutfcf)(anb angeftrebt morben. (^§>

mar für jene 3^^^ ^on 3Bicf)ttgfett, ba§ ha^ ^^crlangen

nac^ reltgtöfcr 5n'ett)ett aucf} 5ug(etcf} ein Streben nact)

einem freien Uutcrricf)tÄft)ftem bebeutete.

^ie ^^orrebe §u ben Scf)u(gefel3en be§ Staates 9iRaffa=

d)ufett§ Dom Satjrc 1642 ent(}ä(t fotgenben ^affu§:

„3» i'iil^en i^cittn i)at e» bem^Teufel gefallen, bie 9[Renf(^en

Uom 2efeu ber Äpeiligen (Sdirift ab^iilialten, in frül)en ^^it^n

bnburd), ha% er ha§' ^inberntn einer imbefannten Spradje auf-

rid)tete, unb jel3t, bafs er fie üom (^ebraud)e ber eignen Sprache

abi)ait, lüoburd) ^um SOcinbeften ber mafjre ©inn ber Urfd^rift

burd) bie falfc^en ßitf^te ber 5Serfüf}rer Derbunfelt unb entftedt

mürbe. Xe^bnlb f)aim\ mir, bamit hk SSiffenfc^nft nidjt in ben

C^3räbern nnfcrer 3SprfaI)ren begraben merbe, mit @ott, ber

unfercm «Streben beifte()en möge, befd)(offen,

ha^ jebe ö)emcint)e innerljalb unferee ^ejirf^ , fobalb fie bie

Qa{)i Don fünfzig ^au^^Ijaltungen erreicht I)at, eine ^erfon ou§

ifjrer SO^itte an^uftellen f)abe, meiere alle ,^ inber, f o ^u iljm fommen,

im ßefen imb Sd)reiben unterricbten fo(( imb beren ÖdIju ent=

meber Don ben(£1tern ober bem^^ormunb ober Hon bergefamm-
ten Sinmo^ueridjaft aufgebradjt merben fod, unb jmar in ißei-

tragen, mie fie burc§ bie ^(elteften ber 'Biaht beftimmt merben

mögen. @§ mirb ^ugleid) uorauögefe^t, ha% bie, meldte i^re

.^inber fc^iden, nid)t gehalten finb, mcf)r 5U be^a^Ien, ai§> in

anberen Stäbten".

^a§ öffentü^e Unterrid)t§ft)ftcm be^3 Staate^ ^on=

necticut mürbe im 3at)re 1700 eingefüt)rt unb entf)ä[t

folgenbe bemerfenömert^e SD^at)nung:
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„(Sämmtltd^e (SIterrt unb ^ormünber tüerben Ijterburd^

angehalten, in t!)ren gamilten mcf)t einen ^uftanb ber lln-

tr)iffenf)eit unb 91ol^f)eit ^lat^ greifen ^u laffen, fintbern

öielme^r bafür 5U Jörgen, ha^ i(}re ^inber unb Sel)rlinge

ha§> !)eilige 2®ort (^oüq^ unb hk guten ©efe^e ber Kolonie

lefen lernen; aud^ jolkn fte biefelben §u einem red^t-

lid^en ^eruf ober §anbn)er! f}eranbilben". SSer fid^

biefen ^ser|)f(ic^tungen entzog, tüurbe fogar mit einer @elb^

ftrafe Oetegt.

^a§ 'iR^d]t unb hk gä!)ig!eit 5U urt!)ei(en, fe^t qixx

Urt^eil uorau^, an beffen ^anb man Dorget)t. ®iefe§

Urt()ei( mieberum fe|t ^'enntniffe Oorau^, n^etd^e i^rerfeit^

erft burd^ Unterrid^t unb (Srjieftung erujorben - tüerben

fönnen. ^ie erfte 5(ufgabe be§ (Staate, tpie fic and] Don

h^n ^^orfa{)ren erfannt morben ift, ift beö()a(b hk ^inber-

er^ie^ung. Sollten biefc ha^^, tva^ fte in bem 93^utterlanbe

aU ^eilige ^ffidjt erfannt unb geübt ()atten, in bem neuen

Sanbe iKrnad^Iäffigcn? SDa[feI6e ma§ Qroube Oon hm

(Sdt)otten jagt, ba^ „hd il)nen bk (Srgie^ung ^ur Seiben-

jd§aft gemorben fei", gilt ebenfogut oon jenen; benn faum

ba§ fie fid^ ein Dbbad^ errid^tet ()atten, badeten fic fd}on

an hk Erbauung Oon ©deuten unb 5(nftel(ung Oon Se^^

rern. ©n ^eri^t Oon 33ofton lautet in feiner fd^tic^ten

gorm folgenberma^en :

„5Cm 13. be§ 5loetten 9Wonat§ be§ SaljreS 1635. dTian

mar aKgemetn übereinge!ommen, ba§ unfer trüber ^fjüemou

^urmomtt angegangen merben foHte, Server ^n merben imb alle

imfere ^iinber §u ergießen unb §u unterrichten".

3m näc^ften Sa^re, b. i. erft fed^§ Sa^re nac^ ber erften

9^ieberlaffung in 33ofton, mürben 400 ^funb Sterling

(8000 90^ar!) Be^uf§ ©rrid^tung einer l)ö^eren Sel)ranfta(t
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au^gejel^t, eine ©untme, tüetd)e nodj über ben jät)r(tc^eii

(Steuerertrag ber Äolonie ^inau^gmg.

(Slf Sa^re jpäter ipurbe eine jätirlic^e ©c^ulfteuer in

SO^a]ja(^ufett§ feftgeje^t unb ein allgemeiner unb freier Untere

rii^t eingeführt, fo ha)^ ,,im Satjre 1665 jebe Stabt i^re

greifc^ule, unb, tpenn fte mc^r al^5 Ijunbert JJamilien 5äl}lte,

i^re Sateinfc^ule l)atte; in (^Connecticut rourbe jebe '^taht,

\vdd)C ni(^t minbeftenc^ luäljrenb breier DJ^onate beö 3al)re§

eine Scljule unterljiclt, mit einer (Melbftrafe klegt'\

Sn biefer gürforge für ha^:^ Sc^ulmefen liegt ein

neuer ^eit)ei5>, baf^ jene 9[)^änner nelien bcm mirt()fcljaftlic^en

(^ebei^en iljre^^^ neuen ^^aterlanbec^ gugleid) baö geiftige

SBoljl ber (Generation, bie il}r 333erl; fortfet^en foKte, im

5luge l)atten.

3Sie ganj anbert^ mürbe bie Sdjulfrage in bcm oon

ariftofratifc^en (Elementen bemoljuten Virginia beljanbelt.

3iDan§ig Saljre nad) ber gefc^licl)en (ärridjtnng oon grei=

fd)ulen in 9ceu=^(£itglanb fdjrieb ber (Gouoerncur oon S^ir-

ginia, Sir 3Silliam ^erfelci) :

„Sei) banfe meinem (^ott, t>af? e^ ()ier feine ^^-reifc^ulen imb

feine ^ruclereien gibt unb boffe, bnft e» nud) fürmeitere bunbert

Sa^re feine geben mirb. Xenn Die ^^etanntfdiaft mit ben Söiffen*

fdjaften Ijat nur ^lel^crei, Ungeborfam unb 3eftirerei in bieSöelt

gebradjt unb hk 53ud)bruderfunft bi^t fie Derbreitet ; fie fc^mäben

felbft hk befte 9iegierung. ^JZögc uns^ Q^ott imr beiben be-

mabren!"

Sogar nod) im erften Xt)eil be« ac^t^eljuten 3at)r=

l}unbert§ gab ee nac^ Sir Sl)arle§ ßt)eE in ^^irginia meber

eine S3ud)l)anblung nod) eine ^ruderp reffe , mäl}renb in

^ofton meljrere oon h^n crfteren unb nid)t meniger al§

fünf ^rudereien beftanben unb in gutem (Spange maren, eine



120 ®er %xmmpi) ber ^emofratie.

^^atfac^c, wd(ijc um fo ntet)r gu fünften ber Puritaner

fpric^t, ai§> um btefelbe 3^^t (1724) im SD^utterlanbe ntd^t

tneutgcr al§ Dterunbbreifeig ©raffd^aftcn, bavuntcrSancoff}tre,

tDarcn, midjQ feine 33ud)bruderpreffe auftDeijen founten.

^ann man fic^ einen f(f)ärferen @egenja| ^trifdfien

bemofratifc^en nnb ariftü!ratifrf)cn Sbeen beulen? ^ie

^emofratie mad)t fic^ hk (^r^ieljung bec^ ganzen ^o(!e§

pr ^lufßabe, bie 5(rifto!vatie, i()rem felb|tif(^en (Efjarafter

gcmöfe, befc^ränft bie @r§ief)nnß nur auf tuenige, wohd fie

^id] inol)! bemüht i[t, baf^ i()re Privilegien mit ber ^er=

breitung aEgemeiner ^itbung fallen muffen. (S§ galt at^

fdjUjercg ^erbrec^en, einen SflalKU im Sefen §u unter==

rid)ten. ^a^ ber garmer be§ @iiben§ feine (Btiatim in

UnU)iffent)eit er(}ie(t, t(}at er in rid)tiger (Srfenntnif? beffen, ha%

er hamit \)k @efat)r t}eraufbefc^mor, in i^nen ben ^rang nac^

greif)eit gu crmeden. 3^ir aber lennen hk Wadjt liberaler

(Sr^ieftung : fie mirb alle i^inberniffe niebermerfen, hk fid)

itjrem Streben nad) ©leidjljeit ber 33ürger unter freier

©taat^form entgegenfteKen irerben. ^iefe§ ßkl tuirb fie

and) erreichen, ftilt, oI}nc offne ^jeinalt, aber fieser unb

unfehlbar, ebenfo mie ber junge 'Sdjogting jebeö §inberni§

feinet 3[Bad)§tt)um^ !)inn)egräumt unb fic^ ben ^eg §um

Xage^Iidjte baf)nt.

Snfolge be§ ^kngel^o an au§reid)enbcm ftatiftifc^en

9}?aterial finb iDir nid}t im Staube un§ Hon bem Umfange
ber 3ugenber5iet)ung in ben breißiger Saljren biefeg '^af)x-

(}unbert§ ein genaue^ ^ilb gu mad)cn. ^kx unb ha finben

mir aber barauf be§üg(id}e D^oti^en, meldje un§ einige

bemer!en§mertt)e ^(jatfac^en an hk §anb geben. ^arau§

entnehmen mir, ha^ ha-^- ^ert)ä(tni§ ber Sdjulünber ^ur

S5et)öl!eruug im Saf)re 1831 burc^ bie Qa^lm 15 : 100
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ait^gebrürft tDtrb. ^üiffaKcnb bakt tft, ba^ btefcr f}ol^e

©tanb Don feinem enropäifc^en Sanbe, an§genommen Don

^reu^en iibertroffen tinrb. Sa, ha^ 35er()ältnig toiirbc fic^

nod^ toeit günfttger geftalten nnb jelbft ha^ f)oI)e )jren^tfcl}e

t)tnter ftc^ (äffen, iDenn in ben ©flaOenftaatcn hk DZeger^

finber, tudctie bamalö bnrd)an§ feine ©r^iefiung genoffen,

nid}t eingerechnet tüorben lüären. (Sin enropäifc^er 9?eifen=

ber fd)rei6t im Saftrc 1832:

„Xer ©taat ^Oteiu^?)'-^^'^ nimmt mit ber S^^ljl feiner (Sdjul-

finber bie erfte ©teile ein, ba§ ^erfjciltnif? berfelbeu 5ur 53eDöIfc^

rimgö^iffer ift 1 5U 31/2; bie (Staaten 9^eus(Iitg(aub§ Ijaben 1

5u 5, ^emifl)(Danien unb 9?em'3erfel) 1 5U 8, SKinoit^ 1 5U 13,

Sl'entucfi) 1 5U 25 n.
f. f. 33el)uf§ 53ergleic^ung fül)ren mir bie

3a()(en einiger eurDp(1ifct)er Staaten an: Söürttemberg befil^t

ha§> giinftigftc ^erljiiltntf^ Don (Sc^iiIfinber§aI)I 5nr ^eDi)Iferung,

nämiid) 1 5U 6, barauf fDigen ^reufjen unb ^aljern mit 1 gu 7,

©cf)ottlanb 1 5U 10; Sranfreid} I)at 1 5U I7V2 w"b 9iuf3(anb

nur 1 5U 367".

ixin anberer Q3erid)t Dom 3a()re 1834 gibt ben @tanb

ber ^>olf^oer^ie(]nng in allgemeinen 3ügen fölgenbermagen an:

„3n ben (Staaten ^:)(em(£'ng(anbc^ genießen 500,000 finber

im Filter Don fünf tn§ 5el)n Saf)^'cn rcgcimäßtgcn Unterridjt in

ben ^kmcinbefd]uten ; im3al)rel830 betrug il)re3(tljl 473,508

((StlaDenfinber nidjt eingercd)nctj, ein gortfdjritt im Saufe Don

Dier Sauren, ber, aucl) menn mir Ginmanberung unb S^olf^Der-

mel)rung I}od) anred)nen, auf eine meite $8erbreitung be§ ^olU-

nnterrid}t§ fdjließeu läfst. (^in g(eid) günftige§ llrt^^eH Irtfat fid)

nid}t über bie (Staaten mefllic^ unb füblic^ Don 9lem^?)or! fallen,

mo etma 1,210,000 .finber uod) bie SÖo^lt^ateu regelmäfsigen

unb allgemeinen Uuterridjt^^ entbeljren mögen".

':)]^anc^em bentfd)en ßefer bürfte IM je^t nnbefannt

geblieben fein, 'Oa)^ hk Untonöregiernng hk (Sr^iel^nngg^
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imb Unterric^twfrage ben eingeüten (Staaten überlädt, tu

richtiger 2öurbtgung beö Umftanbeg, ba^ btefelben ]e!)r

Derf(^iebene Äutturftufen einnef)men. 3eber «Staat, jebe§

Territorium ber Uuiou ijat ftc^ feiu eigeue^ Uuterridjt^^-

f^ftem eingerichtet uub Silbet baffe(6e tu bem Tla^t

jeiuer eignen ciüilifatorifdjen gortfdjritte al(mäl)(icf} au^^.

^c[}tunb§rt)anäig (Staaten Don ad)tuubbrei^ig ftnb im S3efi^

Don S^ormalfc^ulen §ur ^(u^bilbuug Don Se^rcrn (Sefjrer-

feminare); berartige 5(nfta(ten beftet)en im (Mannen ad^t^

unbneun^ig. D^ad^bem bie 9^ot()rt)enbig!eit allgemeiner Ii6e==

raler (^r§iet)ung Oon aEen Seiten anerfanut luar, ging hk

^unbegregierung fofort barau, bnri^ bebeuteube 2a\\\)^

fd)enfungeu ^u (Sdjulgtüeden an bk einzelnen «Staaten hcn

hixetk\kn 3Seg gur (Srreic^nng biefeö ßieleö §n betreten.

(Siner ber erften (Sdjritte nad) ber glüdlic^en 33eenbigung

be§ Una()f)ängig!eit^3!riegeö loar ein ©efelj, n^elc^e^ hm

fed)5el)nten %i)di beö öffentlidjen Sanbe^3 ber Xerritorien

für (Sdjut^loede referoirte. Sobalb biefe Xerritorien fid) jn

«Staaten aufgeji^toungen f)atten, nat)men fte bie ^ermaltung

hk]c§> @c^ulbeft^e§ felbft in bie §änbe. ®an! biefem nnb

me!)reren anberen ©efe^en Oerfügen jtoölf neue (Staaten ber

Union über gan§ er[tannlid}e |)e!uniäre §i^f^^"^itteL 3m
Sat)re 1848 beii^iKigte ber Slongre^ einen weiteren ßanbeg-

brnd)tt)eil in jebem (S^emeinbebe^ir! , tDelc^er ju bemfelben

3trede oertoanbt tDerben jotite. infolge biefer liberalen gür^

Jorge ber O^egierung Verfügte in [iebenunb^toan^ig (Staaten

hk «Sd^ule über einen ^efilj Oon faft 68 9J?iI(. %ax§> Sanbeö

(über 27 dJlilL §e!tar). Weitere gro^e ®(^en!ungen finb

bef)uf§ ©rünbnng üon Unioerfttäten unb (^^oEegeö erfolgt,

unb eine fernere ^anbbotation iuner()alb ber einzelnen

(Staaten ober hk @en:)ä()rung eine§ entf))re(^enben ^^or-
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jd^uffec^ füllte 5ur (Srrtd^tung unb 5Iu§ftattung üon lanb-

tDirt[)]djaftItc^en unb (S^etüerBe^^c^ulett anfpornen. 2öa^5 im

Saufe ber^ett Don ber UnionSregterung an Sanbf(^en!ungen

gu Unterrtc^t§§n:)ecfen erfolgt tft, erretdjt bte !oloffa(e §öt)e

üon 78 932imonen 5(cre0 Sanbee (311/2 mH §e!tar), Qui

5(real, tüclc^e^^ bie ^efammt6obenf(äd}e Don iänglanb,

(Sc^ottlanb unb Srianb nod} übertrifft.

Sn ber ^eiuilligung au^reic^enber §i(f-^mittel ju ^x-

5ie(jung§5tDeden ift bie 9legicrung ber ^l^ereinigten Staaten

ftet^!^ freigebig geitjefen. ^affelbe ^^olf, wddp^ einer ©r-

()öf)ung ber 33eamtenge(}ä(ter, hk noc^ tauge nic^t benen

mand^er Meinftaaten ßuropa'iJ gkidjfameu, nic^t ^u^u^

ftimmen geneigt luar, Ootirte bereitlnidigft burd) feine ^^er-

treter 9}^iEionen über 9}^i((ionen für hm ^offi^unterridjt.

D^idjt^^ aber hübet einen fd)ärferen ©egeufa^ aU ha^:^ ^er-

Ijältni^ 5roifd)en bem (^etbaufmanb für militärifdje Qwcdc
unb bem für Unterric^tÄ^tDede, t^enn n)ir hk Üiepubli! hm

europäifd^en (Staaten gegenüberfteEen. 3Bir gelangen I)ier 5U

bem erftaunlid}en Dvefultate, ha)] hk Union hiv^ einzige

Sanb ift, in ineldjem hk 5(u^^gaben für ba-3 Untcrridjt'?^^

tüefen hk für bac- Slriegc^wefen au^ogefetUen «Summen über^

fteigen. dagegen Derfjaltcn ftd) in (Großbritannien bie

5[uögaben für Unterridjtö^loede 5U benen für Äriegsijroede

iDie 1 5U 4, in ^eutfd)(anb tuie 1 5U 3, in granfreid)

\vk 1 5U 11, unb Üiußlanb gibt !aum hm einunbreißigften

X()eil für (Jr^ietjung auö. ^a§ finb fprei^enbe 3*^^^^^^^

iDeld^e bie europäifdjen Staaten \vol)i ^um 9cad^ben!en

ant)alten foKten. äöie lange aber mag e^3 noc^ bauern,

hi§> biefe Elutionen 5U ber (Sinfid)t gelangen, ha^ fie i^re

2öof)Ifat}rt unb i^r befteö «Streben nur bem dJloiod) opfern,

ber fie bo(^ fetbft oerf^lingt!
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(£ö beträgt ber jn()rlicf^c 9UifH)Qnb

5U ^rieg§jit)ecfen ^u llnterrirfit^-^tüecfen

in (iJrontn-itaunien . . . 578 mü. maxt 134 mm. maxi

„ S-ranfreidi 700 „ „ 64 „

„ bem ^eutfdicn 3^eid) 400 „ „

'

138 „

„ ^mi^Ianb 660 „ ,,
20 „

„ Cefterreid) 268 „ „ 58 „

„ ^talieat 378 „ „ 22 „

„ Spanien 126 „ „ 24

„ in ben übrigen eitro;

paifd)en Staaten . 166 42

Summa 3276 «mitt. maxi 502 9)?iU. maxi

„ \it\\ üöerein. Staaten 188 „ „ 372 „ „

^rüljbem \i<y^ ^cutfcljc 9?ctd) unter bcn aitgcfüljvten

ciiroptitfcficn Staaten imc^ am nieiften für ^ol^^er^tcljung

aiifuicitbct, jo fümmcn bod) immer nocf) auf jcbc bafür

au^igcgebcuc W^xi faft 3 iD^arf, luclcljc '^^'^ 9)?i(itär= unb

9)?artucU)C]cn kanf^rudjt. Unb nod) (icbcutcnb ungünftiger

ftellt ftdj "^^^ ^^crtjältnt^ in ben ülnigcn Staaten, ^ci ber

Union fommt ber Unterridjt in erfter Sinie; be^^alb {)<xi

fie and) bafür m ifjrem S^ubget '^xz bop|3eIte Summe

auggefe^t.

^er Staat D^elu-gor! gelangte erft nac^ mandjcm

9vingen unb Slämpfen ^u bem ^vtit, meldje^:? bie Staaten

9Zen'(£ngIanb^3 fd^on lange üor i^m erreid)t (jatten. iärft

im 3alire 1851 naijm uac^ einer ^DÜioabftimmung ber

^i(}iQii bie 3ugenber§iet)ung DoKftänbig \\\ bie öanb. ^egen^

märtig uertnenbet er bafür jätjrtid) 11 ^DäKionen Dollar

(44 krcilL 9}Zar!). 3n ber Stabt Dletü.gjorf.felbft 6e^

ftet}t eine greifd)u{e (unferen 9iea(gt)mnafien entfprec^enb),

meld)e ^ur ^^lufnat)me ber beften Sd)ü(er au§ ben Q^olf^-

fd^ulcn Beftimmt ift: eine anbere Sd^ule forgt für "^vt
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grünbli^e ^iic^bilbung Don Sei)rertnncn. ^ufeerbem be-

fte^en in allen X()ei(en bc§ (Staaten gac^jc^nten jeber 5(rt.

^te tüti^ttgc 3cttfragc, n)eld)er 5(nt!)et(- ber Religion

an bcr Sngenber5ief)nng gebü(}re, tft aui^ in ber Union

aufgen)orfen nnb, je nacf) ber @tellnng ber Parteien, Oer^

fcf)ieben [leanünortet inorben. ^^ac^bem fi(^ aber faft

]ämmtlid)e relißiöfe heften für ba§ aboptirte llnterrid)t§:^

(2t)ftem erflärt Ijatkn, lonnte ber alleinige SSiberjpruc^

ber römijcf}=!at(}oIi]djen i^irdje bie freie (Snttt)ide(nng bev=

felben nic^t tpefentüd} Ijemmen.

©elbft in bem Staate dlc\v-f)oxl voo bie ^^artei ber

ÄatI)olifen fe^r ftar! ift unb einen großen @inflnf3 an^iübt,

inar i^re Agitation gegen bie !onfeffion§Io]en ©c^ulen er^

folgloö. @en)ö!)nlid) tnerben ^ur Uebnng einmal täglich einige

33ibelDerfe gelefen, o^ne baf3 biefelben inbeffen aufgelegt

iDerben. Tlit 5In§naf)me ber £at:^oIi!en nimmt 9liemanb

baran 5Infto^, ba %lk ber richtigen 5Infidjt finb, baf5,

hd ooKfommen freier Dieligionc^übnng, bie ^c^nle nii^t

ber Ort fiir fonfeffioncKc 9ieIigion§Iel)re ift.

^^ fpridjt mir fiir bie !)oI)e 33ebentung, bie man in

ber gangen 9ie^nbli! bem allgemeinen nnb grünblidjen

Unterricht gnfdjreibt nnb für bie (£ntfc^Ioffen^eit be§ ^oI!e§,

baran feftgn^alten , ba^ felbft hit fo ftrenge ^iöciplin

innerl)alb ber ri)mifd)4atI)oIifd3en Slird)e nid^t im ©tanbc

ift, it)ren ©liebem ben S^efnd) öffentlicher ©(^n(en feiten§

il)rer £inber §n öerme()ren. 5{(§ Dor nid}t langer Qät g(cid)^

jeitig in allen fat^olifc^en £irc^en ^ittbnrgS ^orftellnngen

über bie Unred}tmäf3ig!eit biefe§ angebli^ aEe§ feelifd)e

Seben ber Slinber töbtenbe Unterri(^t§t)erfa^ren gemadjt

nnb bie größten 3n0e!tit)en ani^ gegen beffen Ur[)eber ge-

fd}(enbert nnirben, fü()Ite fid) hie „Commercial Gazette"
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t)eran(a§t feft^uftelfen, tu tüie trett bie öffentlichen Sdjulen

t)ün bem fatf)o(tfc^en Xijdi ber S3et)öl!ernng befncf)t tt)ürbcn.

6ec^§nnbfünf§tg @(f)uIuorfte^er tüurben um be^ügüc^e %n-

gaben erfuc^t, unb öierunbjtDan^tg ertf)ei(ten 6eretttt)tIItgft

5lugfunft. ^te übrigen lef)nten au§ (SJelüiffen^bebenfcn ab,

tf)re ^Sc^üler nacf) if)rem ©lauben ^u befragen, ^iefe 5lb^

Ief)nung ift für hk felbftlofe religiöfe ^ulbung, n)e(c§e burd)

ba§ gan^e Sanb ge^t, buri^an^ be^eic^nenb unb befonber§

öon 3Sert^, tDeil fie betpeift, ha^ bie Sc^tDierigfeiten ^ur

5(nba()nung eine§ freien fonfeffion^Iofen Unterrichte nic^t

fo gro^ finb, aU fie gemeiniglich angenommen iDcrben.

5Cu§ biefem (Mrunbe n:)aren meljrere ber am meiften fat^o-

(ifc^en ^iftrüte nic^t uertreten; au§ ben eingelaufenen

eingaben ging aber un5meiferf)aft t)eröür, ha^ ütva i:)aih

fo öiele fat^oüfd^e Slinber fonfeffionSlofe (Schulen befuc^en

ai§> ^onfeffton§fd}ulen , tro^ ber ^annftüc^e ber ^riefter

unb be§ ^^erbot§ be§ SteKoertreterS Sf)rifti in Bflom, auf

me(d)e§ ftc^ ba§> neufte ^orge^en be§ !atf)oIifd)en £leru§

in ^ittSburg auSbrüdlic^ ftü^t. ^a§ ^efultat ber obigen

(Srfunbigungen überrafd^te un§ fo fe^r, ha% mir noc^ einer

33eftätigung Oon ma^gebenber ®cite bcbürfen ^u muffen

glaubten unb un§ 5U biefem ^tvcdc an §errn 3SiIIiam

3Soob, ber lange Sa^re Scf)u(aufftd§t§ratt) in ber etabt

'^m-'§oxt gemefen mar, manbten. ^erfelbe beftätigte nid}t

nur hk gemonnenen 9?efultate unb fteltte fie aU ^urc^^

fc^nitt§t)erf)ältni§ für hk ganje Union ^in, fonbern oer-

fict)erte auc^, ha^ in 9^em-Dor! unb anbern größeren

(Stäbten !atf)otif(^e Sünber in noc^ größerer ^n^a^I, al§

allgemein üermut^et mirb, neben proteftantifcf)en in ben

ftaatlic^en 8c^ulen unterrichtet mürben. SOZag alfo Ut ^rc§e

ruf)ig i^re (^bifte meiter gegen eine freie, fonfeffton^Iofe
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Scf}u(e richten, mag ber ftc^ imfef)(6ar bünfcnbc ^apft feine

33ul(e gegen bte Regierung fc^Ieubern ; ber (Stretd), ben er

bamtt ^n führen Dermeint, tntrb eben jo totrfnng^Ioö fein

\vk ber friil)er üerfudjte
— ein freier «Staat braucht t)on

biefer Bdk nichts jn fürdjten.

^ie öffentlichen ©d}nlen tnerben ^anptfäc^Iid§ bnrc^

birefte Steuern nnter()a(ten,
— unb feine ©teuer finbet fo

tt)i((ige Qa^Ier inie hk @cf)ulfteuer. ^ie (Sinna(}men ber

®cf)n(e betiefen fid) im 3al}re 1880 auf 821/2 ä)Mionen

Dollar (330 äJ^ill. Waxf), baDon fielen iner ^ünftet auf

birefte S3efteuerung unb ein guinftel auf TOctt)§erträge,

^>erfaufö gelber unb Erträge au§ (Sc^nllanbereien.

^>ün \)Qn üffenttidjen (Sdjulen, in n)cld}en jebe§ ^inb

ben gelnöfinlic^en ^iVtfÄunterric^t in ben (Slementarfäd^ern

geniest, fommen mir 5U hcn mannigfaltigen ^ö^eren @r^

5ief}unge= unb Unterrid}t§anftalten, meiere nic^t ftaatlic^

finb. 9J?eiften§ ^riDatfdjuIen , finb fie lebiglid) auf bie

©c^ulgelber angemiefen. (Einige üon it)nen finb Dom Staate

ermächtigt ©reibe 5U Derleit}en ;
ba inbcf^ bie 33eftimmungen

barüber in ben einzelnen Staaten fel)r tierfdjieben finb, fo

barf eine llnioerfität ober fonftige f)öf)crc Sd}ule in ^eneffee

nidjt auf gleidje Stufe mit einer foldjcn in ?^?affad)ufett§

geftedt merben*).

%n Schulen, tneldie burc^meg über ben (Slementar^

fd}u(en ftef)en, ääf)lt man in ber ganzen Union 3650 mit

etma einer f)alben ^[Rillion Sc£)ü(er. ^Ison biefen finb

*) 5)er Öefer wixh be§^(b aud) bie grofee ^tn^a^I imx ^otjeren

@d)ulen unb Hniüerfitäten , weldje eine ©d)ulftati[ti! ^orbainerifa'§

aufiueift, begreiflid) finben, umfometjr a{§ man mit bem 2;itel tt\va§>

^u freigebig geJrefen ift unb befouberö fid) ber SSegriff ber Uniüerfität

nid^t mit bem beutfdjen bedt.
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364 UntDerfttätcn iinb §od)fd)u(cn mit 59,594 @d)ü(ern

ober „©tubenten".

Tlan fc^ä^t bte ^(nja^t fämmtüdjer ^^o(!c>id)u(cit auf

177,100, iDtiy, mit (Sinfc^Iuji ber Dortgen im ^an^ett

180,750 (Sd}iilen ergibt, "^ie Se^rer bitben eine refpeftabte

^(rmee üon 273,000 SO^ann, Oon benen 154,375 bem mib-^

Iid}en ®efdjled)t angetjören. Sntereffant ift hiv^ llrtiieil,

tüelc^e^i ber 9kD. W\\ grajer in einem S3eridjt an bic

hxiti\d)c Sf^egierung über biefe Sef^rfräfte fällt :

„®ie Server 5(mertfa'» fiub felbftbeuntgt , euergifd) mib

furchtlos, üevftefjen gute Suö:)t ^n (jaittn, fiub ftveug, ofjue Ijart

5U feiu, gebulbig, ül)ue ©rf)Uiäd)e 5U jeigeu; if)re 2ef)rmetI)obe

ift lebeubig, if)ve ©rläuteruugeu treffeub uub nure<jeub. tS§

märe (Einern uuuioglid) bei ifjreut Uuterridjte eiu,^ufc^(afeu. Sie

fiub auf iljre 8te((uug ftol^ uub befil^eu eiueu auerteuueu^^^

mertfjeu (Sljrgeij , hm ^luf ber Sdjule aufred)t 5U [)alteu ; für

^abel t)iel(eid)t eiu Uieuig 5U empfiublid) uub uad) Sob mi

meuig ju begierig, fiub fie iu ^^lUem bod) eine liortreffIid)e uub

faljige klaffe l)ou Seuteu , mie utau fie uur 5U eiuer fo ebleu

Aufgabe müufc^eu fauu."

^a§ bie gät)ig!eit ^u lefen unb ^u fd)reiben betrifft,

fo fönnen mir barin goIgenbe§ fonftatiren: im 3al)re

1880 tonnten Don 36% TOdionen ^emoI)nern im Filter

oon ^et)n Satiren imb barüber na^e^u 5 SJ^idionen, alfo

etma 13 ^rojent nid)t (efen, nnb 6^4 9[)ädionen, etma 17

^ro^ent, nic^t fdjreiben. 3m Satjre 1870 mar \)a§> ^er-

t)ältni5 16 refp. 20 ^ro^ent, fo baf3 alfo ha^ Sanb ouf

bem beften SSege ift, biefeö 9J?an!o an§§ugleid)en. ^er

gortfc^ritt ift unleugbar. ^e§ ®d}reibene nnfunbig roaren

Don 1000 ^:ßerfonen im 3al)re 1870 nur nod) 826 im

3at)re 1880, W bey Sefen§ Unfnnbigen maren auf 853

gefnnfen. ^ie farbige ^eOolferung partt§i)3irt an biefem
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gürtfc^rttt ebenfü fcl)r \vk hk l^ei^e, fo ha^ tüir and) 6e^

^iig^iid) btejer D^ajje um feinen S^efürc^tnngen ^tngugeben

braudjen. ©in gleti^ günftigeö ©rgebni^ liefert ancf) ber

nidjt in ber Union geborene ^eOö(!erung^3t()ei(. ^^on 1000

ber (Skmentarbilbnng ermangelnben ^erfonen finben tDir im

Sa()re 1880 nur nod) 759, luorau^^ f)eri)orgel)t, ba§ ha§>

in ber (elften ^dahc eingetuanberte 53et)ü(!erung§e(ement

ein bi(bung§reid}ere0 mar al-5 ha-:-> frid)ere. ^ie @üb^

ftaatcn unb in benie(6en bcionber^ hk garbigen fteKen

an 51nalpl)abeten bei iüeitem ha-^ größte Slontingent. @o
inaren im 3al)re 1800 oon ben (enteren im Filter oon

über 5ef)n 3al)ren nidjt tueniger ai§> 70 ^ro5ent beö ©djrei^

benö unfunbig, mäljrenb uon ber eingeborenen meinen 35e=^

öölfernng erft 8,7 ^ro^ent ft^ in gteidjer Sage befanben.

S[^on ben gefammten ©en)ot)ncrn ber ©übftaatcn, lt)ci^en

jomoljl tük farbigen, finb jebod) nnr 60 unter 100 über

gelju 3al}re alten ^erfonen beö ©djreiben^ funbig.

^a^ ber geringe 33ilbnng^grab ber farbigen 33e-

t)öl!erung nur ben äußeren Umftänben unb nid^t dtva

einer angeborenen Unfätjigfeit 5U5ufd}rciben ift, beujeift am

beften hk Xljatfadje, ha^ hk norbat(antifd)en (Staaten

einen meit t)öl}eren ^ro^entfat^^ alö hk Sübftaaten (23,2 "ipro;^

^ent 5U 75,6) aufmeifen, ein 'i>erl)dltnif5, meld)e§ ungefätjr

auc^ ben aEgemeincn ^ilbung^grab bcrfelben barftedt.

5Ui§ ben ganzen 51ufftellungen gcijt tjerüor, bafe ber

9^orben, loo ftd) bie größte SJ^affe ber ^eoolferung !on*

^entrirt, bebeutenb an allgemeiner ^ilDung ben übrigen

X^eil ber Union überragt; hk ßat)! ber Süttteraten be^

trug im ^urdjfc^nitt nur 5 ^ro^ent. Unter biefe finb

audj fd)on ^erfonen geredjuet, bereu geiftiger ^uftanb alle

S5ilbungöfäl)ig!eit au§fd)liefet. ^er ^:pro5entfa^ ftellt fic^

e a rn e g i e , 2ttnerifa, ein 2;tiump^ ber jDemofratie tc. 9
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bentgemä^ nod) niebrtger, fo ha^ lutr o^ne g^xo^c Ungc^

naittgfett btefem ^^ctl bcr ^eDöIfcrung ben allgemem itotl}^

it)enb{9en ^tlbimg^grab biirdjgängtg jufpredjcn fönncn.

§öf)erc SDMbdjcnfd^uIcn gaB c§ im 3a!)re 1880 227

mit 25,780 (Sdjükrinnen, bem ein S3eftanb üon 175 mit

11,288 (Schülerinnen im 3al)re 1870 gcgenüBerftctjt. Ä\ium

auf einem anberen Unterric^tSfelbe ijahm mx einen ber-

artigen gortjc^ritt §u Der^cidjncn, ein iDeitereö g^i^gni^,

ba^ auc^ ba§ Ujeiblic^e (Sjefc^Ied^t auf bem ^fabe grünb^

lidjer 5(u§lnlbung iüader nortoärtg fd^reitet.

^ie ben Sel)rern gelt)ät)rten 9[)Zünat§gef)äIter bifferiren

in hm einzelnen «Staaten auffallenb. ^Der ®urdj)djnitt^3-

get)alt ber Sel}rerinnen in 9^et)aba beträgt 7-7 Dollar

(308 DJ^ar!), ha^^ ber Seljrer 101,47 ^oEar (406 9J^arf);

biefer Staat nimmt barin bie erfte Stelle ein; an ^tDeiter

Stelle ftet)t a)Zaffad)ufett§ mit 30,59 Dollar (122,4 Maxi)

xc]p. 67,54 Dollar (270,2 9J^ar!), bann lommt Süb^

Carolina mit 23,89 Dollar (95,6 Waxi) ref^i. 25,24 Dollar

(101 Mar!), ^ie burd)fc^nittlid§e 3at)I ber Unterri^t§^

tage jä^rlic^ fdjtüanfte jmifc^en 54 in 9^orb^(^aroIina unb

192 in D^em^Serfetj.

^ie öffentlichen Sd^ulen fofteten ber ganzen Union

im Saljre 1880 über 320 TOIItonen 9J^ar!, \vk Wix )ä)on

oben gefe^en t)aben. ?In biefen 5Iu§gaben ftnb hk ein^

getnen (S^emeinben inbe^ in fel)r t)crfd)iebener §ö^e be-

tl^eitigt. Obenan ftetjt ^^irginia^©tt) in D^ebaba, meld^e^

für jeben Schüler faft 140 Mar! jä^rlic^ ausgibt. 5(n

^meiter SteEe ftetjt Sacramento in (Satifornien mit 136

Mar! f)ro to^f; bann folgt 33ofton mit 135 Mar!, toät)^

renb Sonbon nur etlna ben britten %i)di biefer Summe

für jeben Schüler Oertüenbet.
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^cr gürforge, iDelc^e ber ^taat ben «Schulen ^u^

inenbct, fteljt in feiner SSeije bic ^riDattt)o!)It!)ätigfeit

nad), bie gerabe auf bicfem gelbe ftd} in retc^ftem äF^afee

6etf)ätigt. Mein im 3af)re 1880 Betrugen bie öer-

fc^iebenen Unterric^tSanftalten gemad^ten @(^en!ungcn über

22 TOKionen Tlaxt ®ibt e§ ein anbereS Sanb, iDelc^e^

ficf)
in biefer ^e^ie^ung ber Union iüürbig an hk ^dtt

ftellen fann? @ropritannien ift nacC) ber Union ha^

rcic^fte Sanb ber @rbe unb Befit^t eine 5lrifto!ratie, tüelc^e

an 9iei(^tl)um bie aller anbem Sauber übertrifft unb aucf)

in D^orbamerüa nidjt if)re-3 gleichen Init. Unb bodj luirb

man lauge nad) einem Sorb fudjen !önnen, ber ^ur gör-

berung be§ «Sc^uItuefeuS ober ^u einem anbern i)ffentli(^en

3tuede eine Beträchtliche ©ummc beigefteuert f)ätk. (Steigen

luir tiefer, fo brauchen wix na<i) S3eifpieten nid^t lange ju

fuct)en. ©0 l)at ein Sonbouer ^(rjt, (Sir Sra§mu^3 3Si(fou,

ber §oc^fd)uIe für SJ^ebijin unb (Itjirurgie bie ^alfte feinet

SSermi3gen§ im 35etrage t)ou 100,000 ^funb (2 5DZiI(ionen

Wax() 5ur freien ^>ßertt)enbung ()iuterlaffen. SBir fennen

jebod) fein ^Ikh ber 5(riftofratie, Uielcf)e§ fidj burdj äfju-

M]c greigcbigfeit einen 9tamen gemacht l^äite. Sf)r einziges

(Streben Qip^dt barin, hk (Steifung unb ben 9iaug ber

gamilie aufredjt gu galten unb if)ren S5efit3 ju erlpeitern.

®ie tuenigen U)of)I öorfommeubeu rüf)mfid)en 5Iu§naf)men

Oermögen ha§> f)arte Urt^eil nidjt gu mifberu, toelc^eg tuir

über bic gauje Pfaffe fäEeu muffen. 3Sie bürfen mir aud^

nac^ (S^emeinftnn fud^en bei einer Maffe, mefdje einen ^^ron

pm ^orbifbe nimmt, ber, anftatt SSof)Itf)ätig!eit 5U üben,

lieber ein fpie^bürgerlic^eS (Sj^arftjftem einritztet! 3öir

Dermogen in biefen äRängeln nur 5(u§flüffe be§ einfeiligen

mouard)ifd)en unb ariftofratifd^en ^rincip§ 5U erbliden.

9*
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(S§ ftnb aber feine guten grüd^te ha ju ertüfirten, tuo bte

^orbebtngungen eme§ tjuten ^oben§ feljlen.

SBie gan^ anber§ ^etgt fid^ bartn ber 5(mert!aner.

Qu ettiigem 9lu()me gcretdjen bem amerifantfdjen ^^ot!e

^tlbung^anftaltcn mte Soljn ^^opüne 4lniDerfität , (Jor^

nett'Untuerftttit , ^anberbilt41ntt)erfität , ^ader=3nftitut,

SSafjar-i^^üllegc , «StelienÄ-^nftitut , fämmtlidj ^fnftalten,

tüelc^c ber greigebigfett etn5elncr 9[Ränner tf)r ^afctu Der-

banfen. Wlit enormem ^oftenauftpanb errtd)tet
—

§üp!tn^?

UniDerfität allein foftete 20 9}?i((ionen y)laxl — ftnb fie in

jeber S^ejietjung \val)xc 9}?ufteranfta(ten. ^on einer neuen

großartigen Sdjenfung melbeten erft im legten Sat)re \)k

Leitungen, ha]^ nämlidj SeUtnb ^tanforb, ^röfibent ber

(Sentra(-^acifiC'^af)n unb (Senator ber ^[gereinigten (Staaten,

ein Sla^ital Don — 28 9J^iEionen ^3J^ar! jur (^rünbung

einer Uniüerfität an ber £üfte be§ @tif(en Djeanö ge-

ftiftet ^abe.

^ie oorjügtic^e ^efdjuffen^eit ber amerüanifdjen

(Sd^ulen, it)re grequen^, bie Xüi^tigfeit ber Set)r!räfte,

bag Sntereffe be^^ «Staaten unb be§ gefammten ^olk^ m
it)rem (5^ebeif)en ^^rebigen in beutlid^en 3Sorten bie ßeljre:

„Saßt hk 33o(!§bi(bung eure erfte ^orge fein, bie

anbern (Segnungen werben nid^t ausbleiben'', ^arteiftreitig-

feiten, ^olitifd^e SSellenbetDegungcn , Umnuilgungen auf

bem einen ober bem anbern Gebiete finb nur Slage§==

erfc^einungen ,
benen fein @etuid)t beijumeffen ift. ^ie

(SJrunbtage unb 93orbebeutung für ein tvat)xc§> ®ebei()en

be§ ganzen ^^otfe§ ttjirb immer hk grünblic^e ^^olfS-

ergie^ung bleiben. Unb hk bereinigten (Staaten l)aben

guerft im ganzen Umfange hm <Sat^ gemürbigt, ha^

„S5ilbung frei mad)t''. 5(lle ^(meiifaner ^aben fid§ ben
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(S^ebanfen p eigen gemacht, ben 3effcrfort in folgenbcn

Sßorten fo tiav imb cntfi^teben au§f|3rtcf)t : „(Sin aEge^

meinet Untcrridjt^jtjftem, tücli^eö fid) gleichmäßig auf ben

reic^ften tüic ben ärmften 53ürger erftrecft, raerbe ic^, tüie

id) ftet^5 get^an, ai§> ha§> §au|)terforberniß für bie 3[öo!)(-

fa(}rt beö (Staate^ anfeljen unb i!)m mein gan^ei: Sntereffe

guttienben''. 3Son allen Xriumpljen, bereu fic^ hk Union

mit 'iKzdjt rüf)meu fann, ift bie^S ber größte unb ebelfte

unb ift ein fd)(agenber ^emei^ für ha§>
,

\va§> eine freie,

bemofratifdjc Staat^oform in tüenigen Sct^ren erreid^en

fonnte unb 9D^onard)ieu in ber (äugen Qcxt if)re§ ^eftet)eu§

nidjt erreid)t t)a6en.



(Siebentel Kapitel.

Religion,

„®er ©tanb, ben ein SJoIf ju trgenb einer Seit unb an irgenb einem Drtc

in ber 9ieIigion einnimmt, ift ber flarfte 2lu§brutf beffen, ttJO§ ba^ 3JoIf leisten fann."

^ie gegenfetttgen ^e^ieljungeu gtotfc^en (Staat unb

Äir(^e bilben ben ©egenftanb einer Streitfrage, beren etn5ig

möglid}e Söfung ber Union Uürbct)alten geblieben ift. Sie

:^at entfdjieben, ha^ fic in feiner ^egiel)nng 5U einanber

ftel)en.

^er Staat Ijat ebenfolxientg unb ebenfoöiel mit ber

S^veligion gemein, al§> etma mit ber §ei(!unbe; mit bem==

felben ^tii)U, mit tüeld^em er eine beftimmte Dieligion §ur

I)errfc§enben , gur Staat^^religion ert)eben !ann, fönnte er

auc^ hk §omüo^atljie aU aEeinige §ei(met^obe I^inftellen.

(Sin fold^er Sd^ritt tt)äre gar nic^t fo ungeljeuerlid^ : benn

tDenn ber Staat e§ unternel^men !ann, burd) feine Dleli^

gion für ba§ Seelent)eil feiner Bürger ju forgen, fo fönnte

er um fo Diel e^er hk leichtere 5lufgabe, bie Sorge für

ha^ !ör^erlid§e 3Sol)lerge^en, betuältigen.

Sn ber Union iDÜrbe man e§ al§ ungered^tfertigten

(Singriff in hk 9^ec§te be§ (Sinjelnen betrachten, iDenn ber

Staat ®lauben§t)orf(^riften mad)en lüollte
;

e§ mürbe eben-

fo abfurb erfc^einen, aU menn er hk ^Ibftd^t l)ätte, eine
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etnfjcitltrfjc %xad)t ctnjufiiljren. ^aö ^olf Würbe t()m ba^:$

dicdjt ber S^cDDrjitgimg einer 9^eItgtonf^gemetn]c^aft auf

Jlüften ber anbern gar nidjt jugefteljcn. ^er 5(n()änger

S3ubb(ja^5, \vk ber be§ (Sonfuctuö ober ber gettfdjanbeter

ftef)en 511m Staate tu bemfclOeu ^erljältut^, iutc ber %n-

Ijtiuger etuer djrtftltc^eu ©laubeu^gememfc^aft. SBeber über

bte %xt ber (S^otte^üereljruug uoc^ über ba§ (SJIaubeuöbe^

feuutut^ ma§t fid) ber ©taat irgeubu^elc^e Surigbtfttou au.

dTdt beuifelbeu gltiubtgeu §er5eu mag ber tjetbutfc^e (l^ljiueje

in ''Jlcw^^ovt uu6e(jtubert bcm Slultuö feiue^^ ®otte§ uac^^

gefjeu, lute ber jc^iuarjberodte dfjrtft, ber mit golbge-

räubertem ©ebetbudj nad) feiner S!ird)e tjefjt. (£^§ (jerrfc^t

eben üüUfümmeuc (^[aubeu^^^frei(jeit.

3®enn irgeubmo ber (Erfolg beuttid) für hk ^oiU

!ümmen()eit einer Suftitution f^^ridjt, fo ift e§ (jier. ^ac^

^t)ftem üüllftäubiger ©leid^beredjtiguug ber ^onfefftonen

Ijat nid]t, tnie mau Dielleidjt Ijätte fürd)ten Bunen, jn

einer religiöfen Subifferenj gefül}rt. Sm (55egeut()eiL ^er

religiüfe (Eifer uub bie 9iül}rig!eit in hm amerifanifd)en

^irdjen finb ineit ftdrfer al^o in hm meiften :2änbern ber

alten 3Selt. ^ie Qai)i ber !irdjtid)eu ©ebänbe ift größer

ai§> in (^ropritannien , oljue ha]^ hie ber Slirdjeubefud}er

geringer tnäre. (^itglanb befitjt 35,000 ^tirc^en, ha^^ mad)t

144 Äirdjen auf 100,000 ßimuoljuer; hie bereinigten

(Btaatm t)aben 92,000 tirdjen, fo bafe auf 100,000 (Ein-

luoljuer 181 ^ird^eu fommen. S5on jenen 92,000 £ird)en

finb adein über 80,000 im ^eftt^e ber proteftautifdjcn

Äonfeffionen.

^iefelbe ra^ibe ^ntmidetung, hie mir a(§ (S^arafte-

rifticum ber Union bereite auf anbereu Gebieten fonftatirt

f)aben, tritt uic^t minber and) i)iex f)erüor. Qn Einfang
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btefe^ 3al}ri)imbert§ |)fkgtcn fic^ bie 6d)ü(er öon ^ale=

:mb §arüarb=(^oIIege gegenseitig fran^öfifc^e imb beutfd^e

„Ungläubige" ^u nennen, unb nur ein Keiner S3ruc^t()ei(

berfelBen befannte ft(^ offen gu einer ürc^Iidjen ©emcin^

\d)a\t 5iae§ ba^ ffat ftd^ total geänbert. SSon 1870

bi§ 1880 n)urben auf ber ^art)arb4lniöerfität tdddjt üon

allen miffenfd^aftlid^ am meiften Dorgefc^ritten ift, ntelir al§

1400 junge Seute grabuirt, non tneld^er 3^W fid] nur

p)ä öffentlich al^^ 8!eptifer befannten. 511$ im 3a^re

1800 hiQ ^eliölferung ber bereinigten Staaten ftc^ auf

ettt)a 5 TOEionen belief, betrug bie 3^1)1 ber Slommuni^

faulen in ben ücrf(^iebenen ^irc^en 364,000, tua^ einem

3^erl)ältnig uon 1 5U 15 entfprid)t. ^Ic^tgig Sal)re fpätcr

hd einer Q^eDölferung non 50 SD^illionen tnar hiQ ^aiji

ber ^roteftantifd}en ^lommunifanten auf 10 9}Zillionen ge^

ftiegen : ha^ ^erpltni^ ift alfo überl)au)3t ein tüeit günfti==

gereg unb iuürbe fic^ noc^ beffer geftalten, lüenn bie

5lngel)örigen ber römif d)
^
fatljolifd^en 5lirdje eingered)net

tüürben.

©leic^ auffallenb ift ber 3f^et(^tl)um an gefd)madt)ollen

(SJotteöl}tiufern. ^iele Äird^en 5lmeri!a'§ finb burd^ i^re

(Sd)önl)eit befannt. ^llCe großen @täbte befitjen ard§ite!=

tonifc^e ^ird^enbauten, nieli^e felbft ©täbtc inie Slöln unb

(Strapurg gieren tuürben, unb jebe§ einigermaJ3en gro^e

^orf erfreut fic^ be§ Q3efi^e§ feiner eignen fedje. (5in§

ber grüßten !irc^lid)en 33aubenfmäler uuferer Q^it ift un=

5n:)eiferi)aft ber !atl)olifd)e ^om in ber giftl) ^lüenue in

S^etU'gorf, ein impofauter 35au im gotl)ifd)en ©11)1 au^

lueigem SJ^armor
;

in berfelben Strafe finb au^erbem noc^

fünf ober fed)§ anbere ^ird^en oon großer arc^iteftonifc^er

J^önl)eit.
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Q3on bcr gcjammtcn ^eüölfcrung bcr Union gehören

30 TOEtonen, al]o faft bret günftel berfclben, ber c^riftltd^en

Äird^e an. ^at)on ftnb 24 $DäI(tonen ^roteftanten ,
Don

töetc^en tniebernm bte 9}?etf)obt|ten nnb ^apttften bte meiften

33e!enner gälten. SDer 3<^t)l nai^ folgen bann bte ^res^

btjtertaner, ^at^olüen, ßnt:^eraner, D^ac^folger (Sl)rtftt, bte

3c!te ber (2^ongregattonaIt[ten ,
ber (^)3t§copalen , ^erren^

l)nter itnb eine Un§al}( Eeinerer <8e!ten, beren 5(nf5äf)Inng

§n lüeit füf)ren tnürbc. 3Ba§ biefen DvcItgionSgemeirtfc^aften

an (icgenbem nnb belneglic^em (£igentl}itm gehört, Belauft

ftd} auf runb 350 9J^iI(ionen ^oEar (1400 Wiä. maxi).

^ie gange gro^e 5(rmee ber @eift(ic^en, ungefähr

77,000, n)erben lebiglic^ oon ben ©cmeinben felbft untere

galten, ^ie 9iegierung trägt nidjtö bagu bei. ®a feine

(Sefte beOorpgt ift, fo gibt e§ auc^ feine „^iffenterb''.

3Sie bic erften 5(nfiebler fic^ burd) ftrengreligiöfe @e^

finiutng au§5cid)neten , fo fenitgcic^net and) ben (jeutigen

toerüancr Waljx^ Oleligiofität. ©r ift eilt eifriger Slirdien^

bcfndjer nnb ein tt)ätige§, opferfreubigeS ©lieb feiner @c-

meinbe, U:)ien)oI)( er fid) Don ben engljerjigen (S5(auben§=

auflisten alter ßcit frei gentadjt Ijat.

9Zoc^ im Sa^re 1705 oerljängte ba§ ariftofratijdje

3Sirginia eine ©efängni^ftrafe Don brei Saljren Derbitnben

mit bem ^erluft ber bürgerlidjen 9^ec^te über foldje, ineldje

§um gineiten SO^ale i^ren Unglauben gegenüber ber ^reieinig^

!eit§lel)re nnb ber ^eiligen ©c^rift fitnbgaben. Söeiter

fdjon D^ar man in 9len)=^5lmfterbam *) , toelc^eS im ^a^re

1664 befdjlog, ha)^ ÜZiemanb megen religiöfer 50?einnng§-

Derfd}icben^eit beläftigt ober beftraft merben foEte, menn

^) 5)a§ heutige 9?etu=?)orf.
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er fidj nur ü6erf)aupt gum (i;()riftentf)um 6e!auntc. ^er

greif)ettg!ampf förberte unb befdjleuutgte ha§> Streben nad}

adgemetner reügtöfer ^ulbung. ^ie begrünbete ^^eforg-

nt^, baf3 (Englanb im gälte eines glüdlid^en 5(u?^gangeS beS

5lriege§ bem 2anhc feine (S|)i§cü|ja(fird)e aufjtütngen lüürbe,

^atte eine Einigung fämmttid)er (Seften unb freil)eittid) ge?

finnten ©täubigen hdju]-^^ gemeinjamcr 5tbrael)r unberedj^

tigter (Singriffe jur gotgc. „tiefer llmftanb", fagt 3Dt)n

5tbam§, ,,trug nic^t tDeniger aU hk anbern (SJrünbe bajn

hd, bk grage über bk 33eredjtigung ober 91idjtbcrec^tigung

fonftitutionetter Suri^biftion (Snglanbö über hk ilotonieu

nidjt Uo§> hd beut politifc^ gereiften %i)cik ber ^eüötfe^

rnng, fonbern auc^ hä bem nieberen ^i)t!e ^u biSfutiren."

^er SBiberftanb, metdjen bk £üIonien ber gefürd)teten (Sin-

rid}tung einer @taatö!ird}e entgegenftettten, get)t am beften

aib^ ben Snftru!tionen tjeruor, wddjc bk ä^erfammtung in

9}?affad)ufettö it)rem Vertreter in Öonbon im Sat)re 1768

gab, aU bk Dp^reffionSpotiti! ©ngtanbS itjren §öt)epun!t

erreid^t tjatte: „®ie ©rric^tung eine§ prüteftantifd)en ^pi^^

cüjjatö in ^(merüa tnirb üon einer ^^artei im engtifc^en

llntertjanfe bringenb befürwortet ; mir oermijgen barin nur

eine gortfetjung ber ^oliti! 5U erbtiden, \vdd)c unfere ^or-

tiäter Oor 3at)ren au§ i^rem ^atertanbe Oertrieb unb fie

^tDang gur ©r^attung it)rer bürgerlichen unb retigiöfen grei^

t)eit 5um ^anberftab 5U greifen, dlod) aber geben mir ber

§offnung D^^aum, ba^ eine ^ertoirüidjung biefeS ^taneS

nic^t eintreten merbe unb erfud^en (Sud), 5(Ke§ ^u t()un,

maS in biefem Sinne gett)an merben fann!'' ^ic bro^enbe

religiöfe Vergewaltigung 9^orbamerifa'ö trug fomit mefent-

tidj 5U bem Verlufte biefer Slolonie für ba^ Tlntkx^

lanb bei.
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%i§> ber ©teg für ha^ junge ßanb entfd^teben toax, trat

5unä(^ft bie Sf^ottiiDcnbigfcit einer Slonftitution 5U Xage.

§ier6et fonntc nur ein iföeg eingefi^Iagen tüerben. ^a feine

(Se!te berartig I)ert)ürtrat, um §u einer ftaat(id)en erl)oben

tüerben p fönnen, unb üor Willem bie ljod}fird)lid)e ^artei

in bem grei(}eit§!ampfe gro^e Sauljeit bemiejen ()atte, fo

folgte natnrgemtif], baf3 fämmtlic^e 9k(igiün-^gemeinfd)aften

auf gleidje ^aft^^^ geftellt iperben mußten, um gleid}mä^ig

an bem @d)U^e be§ @taate§ jn parti5ipiren. ^ie ^J^ff^^^^Ö

ber Äonftitution beugt beg^atb Don Dürn()erein ber SJZüg-

lidjfeit eineö @efe^eC- üor
, lueldje^ bie ^ei)ür5ugung einer

(Seite ober hk ^ertjinberung freier 9ieligion^3ü6ung Ik^

gtueden fonnte. Xm ift hk ^l^erfaffung ,
unter n)e(d)er

Sube ttjie ^^dhc, (Sf}rift inie 9}^u()ammebaner unb §inbu

fic^ gleichen 9^ed}t§ unb gleid^er greit)eit erfreuen! ^ie

einzelnen (Staaten 5Ögerten nidjt, i()re 9ieIigion^5gefe^e bem

Reifte ber ^erfaffung anjupaffen. ^rot^bem hamit hk

ftaatlid)e §ü(fe tuegfiel unb bk 5(nftel(ung unb Unter==

Ijaltung ber @eiftlid}en gan^ ben ein5e(nen (^emeinben ^u-

fiel, fo gelangte bod) ba-o religiöfe Seben ber Union ^u

einer SOZannigfaltigfeit unb 9kgfamfeit, \vk nie 5UDor. ©0
Diel Don einer freien £ird)e in einem freien (Staate.

3nr Qdi ber ßo^reifaung ber Slolonie oom SJ^ntter-

lanbe (1776) gä^Ite man 1461 ©eiftlid)e unb 1951 Äird^en,

fo ha^ ein ®eift(id)er auf 2053 (Seelen unb eine Stirdje

auf 1538 Seelen !am. 3m Sa^re 1880 mar ha§> S5er^

Ijättnifs 1 5u 660 refp. 1 5U 553, ein beuttidjer S3emeig,

ha^ hk ^ermet)rung ber @eiftlid}en unb Äir^en nic^t

nur mit ber 311^0^)"^^ J^cr ^eOi3I!erung gleid)en Sdjritt

gct)alten, fonbern fie fogar bebeutenb überljott t)at. ^er

5(meri!aner ben!t eben im jeber S^ieberlaffung junäd^ft
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an bte (Errtdjtung ctne§ 8(^ii(öe6äiibe§ unb cincg ®otte§^

f)aufe§.

9^ac^ bem ßcitfiiö üon 1880 5äf)Ien bic [)auptfäcf}=

Itd)ften 8cften an ^cfcnnern:

^)JZetf)oöiften 3,286,158

'-öaptiften 2,430,095

':|5re§6i)terianer 885,468

ßutf)eraner 569,389

9?ad)fo(ger ß^rifti 556,941

ßongregationaliften (^ubcpenbentcn) 384,800

.S>od)firc()nd)e 336,669.

^tc ri5ntifc^==!at^o(iid)c Älirc^c gab im 3a^re 1883

bte 3aI)I i()rcr ^e!enner anf 6,832,954 an.

^tc llc6c(ftänbc bcr engltfc^cn ©taat^^Vftrc^e fiadcn

tf)rcn @rnnb in bem monarc^ifdjcn ©Ijftcm, befjen natiir-

Iid)cr 'In^iflnJ3 fte ift. 3In'c (Sr^lnfdjöfc nnb S^ifdjöfc

inotjncn in ^radjtDoKen ^aläftcn nnb bdben bie geift(id)e

5Inftci!ratie , incldje an Wladjt nnb 9ieid)tt)nm ber inelt-

tidjen lucnig nac^ftet)!. ^ie Xanfenbe non armen Pfarrern

aber, inetc^e bte größte WHa]]c ber (SJeiftlidjfeit bdben, füfjren

ein inenig beneiben§n)ert()e§ ^afein. ^a^5 ßinfommen ber

8taat§fird}e in ^nglanb überfteigt hie 3nmme öon 5 WiU
Itonen ^fnnb Sterling (100 m'iii maxt). @ie ift (Eigene

tl}itmerin üon Gütern aller 'äxt nnb Ijat iiberljanpt fein aü^

jn 5arte§ ©etniffcn. (Sin 9^cba!tenr ber „London Times"

lenfte nor ^nrjem hk 5(nfmer!lam!eit be§ ^nbli!nm§ auf

ben gen)i^ bemer!en§n)ert!)en Umftanb, ha^ ber ©rjbifd^of

Don Santerbnrlj hd einem @ange Don einer feiner 3Sof)==

nnngen ober Eirenen ^nr anbern woiji an fjnnbert ^rannt^

meinfdjenfen Dorübcrfommen mü^tc, n)eld)e fämmtlid) auf

ber £irc^e gef)örigem @rnnb nnb '^oben errichtet feien,
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unb bereit 9)äett)öerträge bte Äird)e, o^ue (Bhnpd über

bte (SrtüerB ^3quelle ju em^^finben, regelmäßig etnjoge. Wo^

I)er foKten andj bte ©frii^el bei einer ^tri^e fotttttten, hk

ftc^ nidjt fc^eut, i^re ?(eiitter unb (Stelleit Dielfac^ an bte

„93^etftbietenben'' 5U hergeben? SSeitn il)r ba§ (Seelen()eil

ber §erbe um ©elb feil i]t, Warum follte fte auc^ nid}f

hiV> ^lec^t bejU^en, gegen baare§ @elb für ha§> „leibliche

3i^ot)Iergel)en'' ju forgen? ^ie ariftolratifd^-monard^ifdje

^onftitution ber gegenluärtigen englifc^en §od}!ird)e ent-

beljrt eben ber 9ieinl}eit unb greil)eit, lueli^e il}re cimeri-

!anifdje ^djlDefter auejeidjuet. Seber Sefer inirb unb

Imtn ben ©runb bafür nur in ber fc^äblid^en 5(b^ängig!eit

l)om 'Staate fud)en. llnfere eigene (5^töcD))ar!ir(^e ift

ben ^etDei§ nidjt fd)ulbig geblieben, ^cht ber ^lirdje

t^re i^i-'eiljeit gurüd, unb fie tüirb (Suc^ bafür mit il)rer

Üveinljeit banfen !

(5ine ^enbenj, iDeld^e 511 einer allmäl}li(^en ^^er-

fdjmel,^ung ber ©eften füljren fönnte, Dermi3gen tdix nod}

nic^t 5U erfcnnen. 93tand)e§ aber fc^eint barauf ^in5U'

beuten. (So finbet fc^on in grof^en ^citfragen eilte erfreu-

lidje gegenteilige 5lnntil)erung ,
eine geineinfame Stellung^

naljme ftatt. ^er jübifi^e dlaUn fte^t neben bem fatl}0==

lifd)en ^riefter unb Ijoc^üri^lic^en Pfarrer, unb nid)t

iDcniger Vertraut ftnb bie ©laubenebiener ber anberen

Selten. Sfl ber erfte ^(i)xitt äußerlidjen 3ufammengel}en§

getl)an, fo tüirb ber näc^fte ju iitnerli(^er (Einigung nidjt

lange auf fid^ tnarten laffen.

Dljite tirdjenfteuer ober 3^^)i^I^J^a ^^^^^ ftaatlid^e

Hnterftüt3ung ober Uebertüadjung t)at ba§ 9^eligion§lüefen

in freier, felbftänbiger (Sntinidelung allmä^lid^ eine innere

Sl\aft erlangt, ineldje iljm ber Staat nid)t ^ätte geben
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Bnneit. (S§ ift bte ^raft (ebenbiöen @(au6enc\ meiere fic§

in ben §er§en ber S3eDöIferung feftgefe^t ^at, fte eng mit

einanber öerbinbet unb fid) im gemeinsamen, einigen §anbe(n

bet^ätigt. ^ie 9}^ad)t ber amerüanifc^en iTird)e barf nid)t,

mie S3nrfe non einer ibealen ^Iriftofratie fagt gejnc^t iuerben

•„in t)ergi(bten ^pergamenten nnb nnter triefenbm nnb t)er^

fallcnben 9}^anern, jonbern in ber güüe eigner ^raft nnb

felbftänbigen nnb energischen §anbeln§, im ß^arafter ber

beften SD^änner be§ (Staate^^ nnb hcn Seben^intereffen beö-

felben^
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„3f)t btaudjt md)t toeit ju fud^en, um bie 3(rtnut^ unb ba§ S^erbrecfien jii fiitbeu;

e§ liegt aber in (Surer |)aub, bie 3o{)l i'et: 3(rmen ju «erriugeru uub bie Softer ber

SSerbred^er ju milbern, menn ^i)x i^nen bie geeignete S3el)anblung gu jEfteil Werben

laßt. 9Hd^t§ ift ein befjerer ^rüfftein für bie Si'ulturftufe eine§ Staate^ al§ bie ^ö^e
feiner Strafbeflimmungen unb bie ©ntiüicfehing feiner 2lrmenpflege. %a§ Unglüd

»erlangt ein mitleibigeS $erg unb nid)t bie unbcugfame Storrtieit be§ @efe^e§. Säc^t

bie Süiine, wcldie bie Uebertretnng beg @efe^c§ forbert, foll ba§ leitcnbc Woüü
unferer $anblung§meife fein, fonbern ba§ nottimenbige ©treben nac^ Sefferung be§

©efaUenen." ©ebanfen ber SBeifen.

^ic alten 33üc(}er, 3^^^fcf)^ittcn unb Rettungen, \vcid)t

wk 5ur (Erlangung crforbcritcfjcn ?^?atcrta(§ burdjftobcrt

i)a6en, ktoncn fänimtlidj haz> jcitenc ^l^iulommen imn

Bettlern nnb Firmen in ber Union, ^er^crid^t eine§ Dleifcn^

bcn in i8ün:)'ö „Commercial Magazine" fonftatirt goIgenbe§:

„3n bent größeren ^(leil SSirginieug nnb <aentucfl)'§ ift

hk %xmnti) fo gut tnie imbefnnnt. ®a§ 5(rmenI)Qu§ in ß^amp-
bell (Jountl), ^^entucfi), I)atte nid)t einen einzigen ^nfaffen. ©ben*

fo ijahc id) in einem nolfreidjen (lountl) ^irginien§ nur einen

einzigen kirnten gefunben, nieldier hk öffentliche 9}ZiIbt^dtig!eit

in ^tnfpruc^ nal)m."

Unb auf fetner au^gebe()ntcu Xour burc^ hk 35er^

einigten ©taaten
\:)at Kapitän 5((ej;anbcr, ein Offizier ber

Britifd)cn 5(rmee, im Sa^re 1832 nur einen einzigen Q^ettter

gefe^cn.
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. §anb in §anb mit biejen erfreultd)en g^^djcn laufen

aber auc^ Magen über bk Unga^l nnterftül^ungSbebürftiger

Seute, iDelc^e ®uro)3a nac^ ben bereinigten (Staaten fanbte.

©0 lefen tüir in bem „New England Magazine" Dom 3a^re

1833, ha^ Don bem 9J^at)or (©ürgermeifter) nnb bem

(Stabtratl) Don 33aItimore eine (Eingabe an ben gefe^^

gebenben Slör^er gemacht nnb barin auf hk llebelftiinbe,

tDelc^e hk (Sinmanberimg mit fidj brächte, Ijingemiefen toorben

tft ^a§ ©^riftftüd gibt bie 3al}l ber im Sa^rc 1831 in

S3ofton angelangten Smmigranten auf 4381 an, hk be?^

Sai)re§ 1832 auf 7946
;
Don biefcn fei eine grof3e ^tn^at}!

Don allen (Si'iften^mitteln entblößt gemefen. 3m erften

3at)re ptten be^ljalb im (3an^m 1160 ^erfoneu; barunter

487 ^nSlcinber in ha§> ftäbtifd)e 5Irmen(}auö aufgenommen
tt)erben muffen ;

unb unter ber ^atjl biefer 5Iu§(änber feien

281 bei il^rer 5lufnal}me noc^ fein !)albe§ 3at)r, unb 121

noc^ nic^t eine 3Soc^e im Sanbe getnefen.

®Ieid)e Magen bringt hk „National Gazette" Don

^i)ilabet)3t)ia im Saljre 1834. „@in gemiffent)after unb in

feinem 5(mte fel)r tljätiger 5IrmenDorfte^cr unferer (Stabt",

fagt fie, „l^at erüärt, ha% bie Unterhaltung ber ftäbtifd}en

Firmen nur eine geringe Saft für hk (Stabtbel)örbe fei, ba^

Dielme!)r me:^r a(§ brei Stiertet ber fämmtlidjen Snfaffen be§

5lrmen^aufe§ ©inmanberer Don Europa feien. (^^ fäme

fogar ber galt Dor, ba§ gan^e gamilien au§ 9)^ingel an

©i-iften^mitteln ha§> 6d)iff fofort mit bem 5Irmen(}aufe Der^

taufc^en müßten".

^er D^etD'gorfer „Advertiser" berid^tet, ha^ im Saufe

be§ (Sommers (1834) ein öfterrei(^ifd)e§ Miegefc^iff eine

^In^at)! Don ^erfonen l^ier gelanbet i)ab^, tvddjc bie bortige

Sflegierung megen i^re§ §tDeifet^aften (S^aralterS auf
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i^rem (bebtet 511 bulbert nidjt für gut ^telt, unb bereit fie

ftd} auf btefe uuüerfrorene 30^amer gu entlebtgcu fudjte.

®te Mageu über btefe jttietbeutige ^eglücfuug Doit

©etteu @uro))a'§ f)aben ftd} im Saufe ber 3a^re utdjt

gemtnbert. B^^^S^Ö 'Sa^vc fpäter (efeu tt)tr tu S3oütI)'^

„(^ef(^t(^te ber ^Btabt 9Mt)^?Jor!'\ ba^ im Söiuter 1855

uitter hm 5(r*meit biefer Stabt gro^eö (äleub getjerrfdjt

Ijabe. Um bemfelbeu 5U fteueru, Iiabe luan iu alleu ^^ierteln

Suppeuauftaltcu errichtet. 3iu fiebeuteu ^tabtbejir! aik'm

feien an eiuem 3auuartag nidjt iDeuiger aU 9000 ^erfouen

ane öffentlid)en SQcitteüt tuit 9^al)rung öerforgt morben
;

fein einziger baDoit mar amerifanif(^er 5(bftammung.

?Der 3^ffi^fe gerabe ber uermogenötüfeu ^eDi)(!erung^-:=

üaffe jur Uuion t)at auc^ Ijeute uodj ttidjt aufgehört unb

bilbet eilten ®egenftaub beftänbiger Sorge für bie ftäbtifc^en,

mie für bie 'Staat§bet)ürben. 5(rmut() ift inbcffen nidjt bk

einzige nad)tljeilige (Seite ber 3mmigratiün. 'Elchen ber

'^(rmuttj (jtilt and) ba^ ^erbred)en feinen (Siu^ug. Seiber

bieten barin bk ftatiftifdjen ^(ufjcic^ituugeit ber frütjeren

3ät)lungen nur ungenügeitbe unb be^ätjalb uu^uüerläffige

5tnt)alte^unfte. SSir fönuen aber barin 9Jht(IjaK^3 33eridjt

über beu gegenmärtigen Staub ber friminaliftifc^en ^ergeljen

audj für bk ^ergangenljeit alö ^utreffeub anfeljen. ®r

fagt: „@§ ift ein auffaUenber llmftaitb, bafj biK- au$^

länbifc^e (Clement, meldjeS itur bm fiebeuteu Z^cii ber

@efammtbeDö(!eruug auömadjt, boc^ bie gau§ erftauutid)e

^(n^aljt Don 14,000 ©efe^tiergeljen, bLv:> fiub 30 ^rojeitt,

ber (SJefammtfumme liefert\ ^aö ^ert)ältui^ ber armen

S^cüütferuug 5ur totalen ift in bm ^ereiuigteit Staaten

meniger auffaHenb al^ in beu aitberit Säubern, ^er 5(b^

ftaub ift ein gauj bebeutenber. ^a§ Slönigreidj @rog^
©arncgie, 2lmerita, ein 2:nump^ ber 2)emofratte :c. 10
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brttanmen jäljlt cttdal^l^dyiiäiomn imterftü^imgeBebürfttge

^erfonen, fo ha^ ettra auf etnunbgtDan^tg ^erfoncn eine

fold^e fommt. ^dnertfa ijat Bei bebeutenb größerer SeDöÜe-

rimg nur V* S^iHion, iDobei erft unter gtüei^unbert S5e^

n)üf)nern ein 5(rmer ifi Sag !ann auf bie ^Soljl^aben-

I)eit eineg £anbe§ unb eine§ S5o(fe§ einen günftigeren @d)Iu^

geftatten, ai§> gcrabe biefe 5Irmenftatifti! ber ^bereinigten

Staaten unb i^r ^ergleic^ mit benen anbercr Sänber?

(Sinige gci^lenangaben njerben hk ®ad§en nät)er Beleudjten.

^al}i ber rmterftü^ung§= 58erf)nltiii^ gur

bebürftigen ^erfonen. SSeuöIferung.

©ro^britQHuien .... 1,037,000 33 pro dMit

.^tdien 1,365,000 48- „

^reufeen ...... 1,310,000 50

Oefterreid) 1,220,000 35

^-ranfreid) 1,151,000 32

Ttieberlanbe 1,010,000 105

Spanten nnb Portugal . 596,000 30

8fanbinaüi[d)e |)arbtn|el . 301,000 38

©d)lt)ei^ 140,000 54

8,130,000 S)iird)fcf)nitt: 41 pro ^JZille

SSeremigte Staaten . . . 225,000 5 pro 9JJtI(e

^araug gef)t ^erüor, ha^ auf jeben Firmen in ber

Union 21 in §oEanb unb 33elgien, 6 in (S^ropritannien

unb 10 in ^reu^en fontmen.

^in nid^t minber bemerfengluertfjer Umftdnb ift e§,

baB nämticC) Dmt ben regelmäpgen 5((mofenempfängern me^r
aU ein drittel ^(uölänber ftnb. ^ie ein!)eimi]d)en Firmen

machen erft i/to ^ro^ent ber eingeBornen 33et)Dl!erung au§,

hk 5lu§länber aber 3*/ioo ^rogent ber eingeluanberten ^e=

t)ül!erung, alfo breimal met)r ai§> bie erftere. 3Sir moEen aud)

nid^t untertaffen, auf dm anbere erfreuliche (Srfc^einung ^in^
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^iiiretfen. ^cr fardtge S3eftanbt()et( ber ^eüötferung ^^äo^t

im ^^cr^ältnt^ ben flemfteu ^^ro^cutja^ an ^au|)en0mu§,

tPübiird} ^ugletd) bte 33efür(^tungen, trelc^e man Don Dielen

©etten begügüd) ber ^rägf)ett unb ^erfc^tpenbung^fuc^t

beffelBen ^egen ju muffen glaubte, grünbltc^ tütberlegt finb.

%n\ $rü5ente rebu^irt ergibt ha^ ujei^e (älement an fic^

üier^e^n ^Junbertftel gegen neun §unbertftet beö farbigen.

^a§> 6l)ftem ber ^Irmenpftege in 5(meri!a ift nid^t

ba^ nämlid^e tnie ha§> engüfrfje, upelc^es^ nid^tC^ wdtcx er=

reicht l}at, als ha^ es Xräg[)eit unb ^orglofigfeit aufS!often

beö glei^ee unb ber ^parfamfeit grofegegogen ijat 3n
tnelen Stäbten 'Xmerifa'0 beftelien 3)ä(btt)ätig!eit§anfta(ten,

in benen fid) ftaatlidje unb ^riDate 3Sol}(t(jätig!eit begegnen;

fü ba^ hk (et3tern oft im (Staube finb, anftatt be^3 @e(be§

jDiKfommenere iöefc^äftigung an^nmeifen. 9^ic^t getüo^nt,

in bem Staate ben natiirlic^en unb ftct§ bereiten Reifer

in ber 9^ütt} ju erbüden, betrachten hk 5(rmen hk iBer*

forgung and) nic^t ai§> ein it)nen unter atlen Umftäuben

gebiit)renbe§ dkd)t unb finb bann weniger geneigt, biefelbe

and) in nid)t bring(id}en fällen in ':?(nfprud) 5U net)men.

Seine %ixt ber 51rmenpf(cge foftet ©ropritannien beö()a(b

aud) 50 SDZiiaonen ^oKar (200 9J^iaiünen 93Zar!) jäl^rtid),

lüä()renb bie norbamerifauifdje 9ie|)ublif fdjon mit einem

drittel biefer Summe auyfommt.

^Jlad) bem (^runbe biefeö uerI)ti(tniBmci§ig geringen

^auperi^^mu^ ber norbamerüanifc^en 9^e|)ubli! braucht

man nidit lange ^u fu(^en. ßunäc^ft mirb in einem 2anbc,

metc^e^ an unget^aner 5(rbeit noc^ fo unget)euere 9J?affen

barbietet, S^iemanb, beffen reblidjer SßiEe e§ ift p arbeiten,

mügig get)en unb unge^mungen ber 9^ott) Xt)ür unb

X()or öffnen, ferner ift bie mirflid] ärmere Älaffe in ber

10*
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Union in geringerer iO^enge Vertreten, aU in ben :Öänbern

(^nropa'§, wo infolge ber (Steigerung ber lnirtf))d}aftUd)en

Ä'onfnrren^ hk (S^elninnnng einer fieberen (Sinften^ eine

fc^tüierigere ift. ^ie geringe ^üijaljl Don ^linben unb

^aubftummen Oerbanft ^(merifa njefentüd) bem Umftanbe,

bafe ha§> einn:)anbernbe Clement burd)gängig ein förperlic^

unb geiftig !räftige§ ift ; @ebred}(ic^e tonnen ineniger an ein

^eiiaffen i()rer ^eimat^ beuten. 353ie in anbern ^untten, fo

§eigt aud^ barin S^orbamerita ein günftigeS 9^efuttat im

SSergteidj 5U europäifd^en Räubern. (5rft unter 2720 (Sin-

tüotjuern finbet fid} ein ^tinber; unb unter 2094 ein Xaub-

ftummer, tnä^reub in Srtaub fd)on unter 894 ein ©(inber

unb unter 1340 ein Slaubftummer oorfommt. -2Sa§ hk

9?atur in einzelnen gäEen Oerfagt fiat, fud)en ntenfc^(id)e§

SSiffen unb ntenfdjüc^e Söoljttljätigteit nadj 9}cöglid)!eit ^n

milbern unb 5U befeitigen. SSaifenpufer, (?!5en)erbefd)ulen,

^linbeu' unb ^aubftummeu'^tnftalten unb anbere Snfti-

tutionen, in benen hk 9D^i(btptig!eit ber 93^enfdien if)ren

5(u§brud finbet, finb in großer ^(njat)! i)or()anben unb

ntet)ren fid) ^ufel^enbS; an Snfaffen 5äf}Ien fie ebenfooiel

aU bie ftaatlid)en 5lnfta(ten gteidjer %xt @o befiM bie

Union an 2öot)(tI}ätig!eit§anftaIten Oerfdjiebener %xt allein

430, baneben 56 Xaubftummen= unb 30 ^linben-^Cnftalten

itnb 13 (Sd^ulen für geiftig jurüdgebtiebene ^inber.

3n ber ^elianblung, meiere hk Union it)ren £ran!en

angebeit)en lä^t, ftel)t fie auf ber §öt}e ber Qät grembe,

tnelc^e bem ^egenftanb eine einge()enbe Uhterfuc^ung

tüibmen, finb einftimmig in if)rem Urtf)eil, baJ3 fein Sanb

feinen Traufen fo Oielfeitige unb fo Oorgüglic^e pflege

5U %i)äl n)erben (äffe, al§ gerabe hk Union. Sßae hk

moberne Qdt an gortfd)ritten in ber ^et)anblung^5meife
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unb ber Set}rmctf)obe auf^utüeifcit ijat, tft ]ki§> unöer^ügltd^

unb oft an crfter 8teüe ^ter etngefül)rt irorben.

ii^ t[t ein erfreultc^c^^ iHefuItat, 5U melc^em mx am

Sc^Iuffe iinfcrerS3etrac^tungen über bie 5trmut^öt)erE)ä(tntffe

bcr l>cretmgtcn Staaten gelangen: bte ^(rmengat)! tft \)k

relattl) gertngfte unb bte 5(rmenpf(ege bte entlütcfeltfte unb

erfülgretc^fte. 3Baö hk freüüidtge 9J^i{btt)ättgfett nid)t

(tnbcrn fann — unb fie nimmt mef)r al§ hk §älfte beg

gefammten (Stenbc^ aitf ftd)
—

fiir ha^^ tritt ber Staat

ein
; je meljr fic^ aber bie ^ereitn^iKigfeit uitb Dpferfreubig^

feit (Sinjelner betätigt, befto weniger braud)t hk Staate-

(jilfe iit 'Xnfpruc^ genommen ju merbeit. @ö ift entfd}ieben

ein (jöfjerer fittlic^er Stanbpunft, ha^ SBerf ber 3So^I==

tl)dtigfeit benen ^u übertaffen, meiere ba^u berufen, befähigt

unb bereit finb, a^3 baffelbe ber ©efammtbeoölferung auf^

^nbiirben, meiere barin nur eine i^aft erblicCen tuürbe.

^JJtetjr unb met)r fuc^t in ber 9^epubüf hk ^rioattoot)!^

tl)ätig!eit bem Staate bie 5(ufgabe §u erleichtern unb ah

,ytne()men, fo baf3 bem (elfteren fdjüegüd) nur nodj bie

gürforge fiir hk mirtlid) arbeit^:^fd}eue ©eOi3lfcrung ai§>

uniimgänglid}e 9^otl)meitbigfeit bleiben mirb.

51rmutl) unb ^erbredjen finb, mie Cuetelet burd) feine

Unterfud)ungen ^ur Genüge nad^gemiefen t)at, eng oerlDanbt.

(£^e ift anerfannt, baf3 unter allen ^erbredjeuöurfadjen mirtl}^

fd}aftlid)e 9Zotl)ftänbe eineö ^^olfe§, mie 9[!^i^ernten, ^^eue^

rung, 51rbeit§lofigfeit, ben erften 9f?ang einnehmen. 3ßirt:^==

fd)aftlidie trifen Ijaben in (Snglanb ftet^5 eine 3unal)me ber

^^erbrec^er ^ur golge geljabt, unb in ^eutferlaub meierten fic^

hk ^iebftäl)le, tuie Dr. 5ö^at}r lonftatirt, infolge einer Steige^

rung ber 9}tel)lpreife in auffälliger SSeife. ^uf ber anbern

Seite mirb bie ^illigfeit ber 9kl)ritngömittel oon günftigem
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(Sinfluffe auf btc Wloxal bc§ ^oI!e§ fem. ^opufärcn ^u§^

brutf finbet biefe DoI!§tt)trtI)f(^ait(i(^c Xl}eone in bem(S5ebanfen,

ha^ „ein n)ol)Igcnä(}rter 9)Zann nid}t§ (Sd§Ied)tc§ t()un tntrb".

^er geringe @rab bc-S ^auperi§mu^5 in D^orbamerifa

irirb alfo gleicl)bebentenb fein mit einem entfpredjenben

SO^inimum an (Sigentfinm^üerge^en. Dlirgenb^ lä^t fid}

ber fegcn^reic^e (Sinftuf^ eine§ freien nnb allgemeinen Unter-

ric§t§lt)efen§ ,
einer liberalen StaatöDerfaffung beuttidjer

ernennen al§ auf biefem (S^ebiete. S()nen ift eö junödjft

§u üerbanfen, ha^ hk Df^epublif unter ben cinilifirten 9^a^

tionen ber (Srbe biejenige ift, meiere am lüenigften Don

^au^eriömug unb ^erbre(^ertl)um ^u leiben ^at.

^ie ©efe^e ber Humanität fanben erft im Saufe ber

legten Sa^r5ef)nte ^Inmenbnng auf bie ©el)anbhing ber

^erbredjer, unb hk gegenluärtige (?>jeneration Ijut barin

mieber gut jn madjen gefudjt, );va§> bie früliere üerfc^ulbet.

3ur3Euftration ber bamaligen @efängni§prayi§ mögen einige

inenige, glaubmürbigen Cuellen entnommene ^eifj^iele bienen:

„Sßä^renb eine§ 3citraume§ l)ou mel)r al§ fünfzig ^ötjven

(1773 bi§ 1827) benul^te ber fo aufgefUirte ©taat (Jomiecticut

einen alten (Sc^ad)t nid^t meit Don (Sim§burl) aU unterirbi)d)e§

^efängnifs, nie(c^e§ an (gc^redniffen 5(IIe§ Ijeretnigte, mag man
nur fonft in europäifd^en ober anteri!anifd)en ^^ertat ftnben

mochte. ^erSugaug ^u biefem „9Jemgate ^rifou", mie man e§

nannte, gefdjalj mittetft einer Seiter burd) einen Atollen, metc^er

in meljrere geräumige §ö§ten münbete. 2)iefe(ben maren burd)

^rettermönbe in Kammern eingetljeitt ;
a(§ ^ett für hk (^e=

fangenen biente ein ^unb (Strol). 9tur mer fid) felbft in biefe

liefen I)inabgemagt Ijat, tann fic^ ein '^ilh t»on if)rer grauen-

erregenben 33efd§affen^eit machen. "^Der 93Zangel an Sid^t unb

Suft, \)a§> ^rücfenbe ber auf if)n I)erabl)öngenben (Srbmaffen,

meiere if)n jeben 5lugenbtid ^u 5erma[men broI)en ,
bie feud)te

9ltmofpr)äre imb ha^ eintönige (^eräufd) ber fattenben SSaffer-
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tropfen, ha§< gefpeufter^afte (Sdjo ber eignen ©timme nnb ba^

get)(en jeglid)en anbern (^eräufc^eg , ^ik§> ha§' erfüllt hen )St-

fc^auer mit (^ranfen nnb (^ntfe^en.

3n biefen §ü()(en mürben breigig bi^ Ijunbert (befangene

lüäfjrenb ber SZac^tjeit eingefd)! offen, jeber einzelne mit ben giifsen

an ben^oben nnb mit einem ^3t^l^»eifen anbie2)ecf0a(fengefeffelt.

®ie Uon Sd)nml3 ftarrenben ßeüen erjeutjten beftönbitj anftedenbe

^rnn!f)eiten. ©ie luaren ber Crt oft Uiieberfeijrenber 9^et)o(ten

nnb ber nnmenfd)tid)ften 3üd]tii]nngen. „^a§ ganje @t)ftem",

fo fagt nnfer ^elnn()r§mann, „\v>ax allein baju anget^an, an§

ben dMn)d)tn Xtnid ^n madjen". ddlan nnterric^tete fic^ gegen=

feitig im ^i^erbredjen nnb in ben 9lad)ten fc^ien e§, a(§ ob eine

^n^aljl Don Xenfeln ijier ifjr tjo[(ifd)e§ SBefen trieben !

3n 9^ort(jampton in SOtaffad)nfett§ mar ein Slerfer, tneldjer

ber ^efdjreibnng nad) nnr üier gnß in ber §ö§e ma^ nnb meber

genfler nod) Flamin befaß, fo ha^ nnr bnrdj ben 5(bort nnb

einige 9[)^anerriffe ein Snftmedjfel ftattfanb. ©ine ä^ntidje ^tUt

inSSorcefter mar nnrbreignfs t)od) nnb im (^an^en 1 1 Dnabrat^^

fuf3 grof3, ebenfalls oljne^^enfter, moI}( aber mit bioerfen 90Zaner-

Iöd)ern nnb ^fjürrii^en, metdje bem ranljen Söinbe bequemen

Xnrdj^ng geftatteten. 5tn biefe§ fd)Io6 fid) ein anberer 9^anm,

meld)er jnr ^nfnal)me Srrfinniger beftimmt mar. 5(el)nlic^e (^e^

fängnifsjeden fanben fid) in (£oncorb. ®ie fanitäre ^efd)affenl)eit

berfelben mirb ^nr (Genüge bnrdj hk Xf)atfad)e beleuchtet, baf^

brei 9[)Zönner nad) einem breiftünbigen ':?(nfentl)alt in einem

foId)en oI)ne Sebeny5eid)en oorgefnnben mnrbcn; fie mürben in-

beffen mieber 5nm Seben 5nrüdgebrad)t.

(Sbmarb IHoingftone, ber große Üteformator auf bem (Ge-

biete be» (^efangnißmefeng, berid)tet Dom Sal)rel822, baf? jäl)r^

tict) 1500—2000 ^erfonen in ber 8tabt 9Zem=g)or! gefänglid)

einge5Dgen mürben, Don benen ein fel)r grofser 3:;f)ei( al§ un=

fd)nlbig mieber enttaffen merben müßte. OI)ne Unterfc^ieb

mürben biefelben möl)renb ber ^aner if)rer §aft mit ben ärgften

Delinquenten nnb größten (5d)nrfen in ^erü^rung gebrad)t unb

Derließen ha§> ^efüngniß in Dielen gaden nur, um bie ermorbenen

t)erbrec§erifc^en ^enntniffe in ber 5Iußenme(t m§> ^^raftifc^e ^u

übertragen.''
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Sa, ha§> tft hk ,,gute, alte Qdt", öon ber man jo oft

\pxxd)t, \)on ber trtr aber nod^ nie gelefen fjahm. ^a§> hk

§ärte ber «Strafnrt^etle anget)t, fo ^at biefelbe fett bem

(Snbe be§ öortgen 3af)rf)unbert§ eine ftetige ^(bfc^toäd^nng

erfat)ren; biefelBe ^enben^, tuelc^e eine menfc^eniDÜrbige

35et)anblnng ber (gefangenen im 5Inge ^atte, erftrecftc fic^

anc^ anf eine ^nmanere 5(bnrtf)ei(nng ber 8c^nlbigen. Wdit

ber ®i(^erl)eit h^§> Urtt)eil§ getDann and) eine mitbere 5Iuf^

faffnng ber @c^nlb 9^aum. 35ielIeicE)t in einem ober me{)reren

3af)rf)nnberten mirb aU I)inreid^enbe§ 5Ibfc^rednng§mitteI

fdjon hk einfache ß^ttnng^noti^ genügen, ha^ „hk @traf^

!ammer über bie §anblungött)eife be§ 3£. if)re SJ^i^bittigung

anögefproc^en i)ahc". ^er (Stanb ber ^oüöbilbung be^

bingt hk ^änfigfeit ber teufte; je Ijö^er bie ^qü hk

erftere geförbert, befto oerfc^minbenber mirb fie bie le^teren

machen. 3[öir Oer^lDeifeln nod) nic^t an ber 9J^enf(^I)eit

nnb oermiigen nn§ einer optimiftifc^en 5(nfd)annng nic^t

5n t)erfd)Iiegen.

@ine meitere (Srlenntni^, me(d)e ber @egenli)art l)or=

begatten geblieben ift, ift bie 9^otf)menbig!eit einer befonbern

53el}anblnng ber jngenblid)en ^erbred)er. 5ßor bem Sa^re

1830 backte man nod^ faum an eine ^rennnng berfetben

Don ben ermac^fenen Verbrechern, nod) f)atk man einen

Unterfc^ieb §rt)ifd)en ^orreftionö- nnb 'Strafanftalt ^n machen

Derfuc^t. ^ie folgen eine§ folc^en nngeftinberten ^aki)x§>

txatm flar §u ^age. ^er feine erfte Strafe abbü^enbe

jngenblic^e SSerbrec^er mirb nnr §n empfänglich fein für

hk 8d)i(bernngen, tvddjt ein 'Veteran Oon bem 2chQn

maiijt, in bem er ben erften Schritt get^an. ^erfelbe er-

fd)eint it)m al§> §elb, bem er, fobalb i^m feine greilaffung

bie 50?ög(id)!eit bagu gibt, nac^peifern fnc^t. 5In§ bem nod^
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Befferimg§fcif)igen Knaben mtrb mit jebem ttietteren (Schritte

ein gelt)o^n^eitc^mä^tger Delinquent. Die jugenblic^en tüeib^

lidjen ^erbred}er tüurben in g(eicf)er 3[öeife mit ben älteren

in gemeinfamen Qdim unterge6ract)t. (Srft fedi^ig 3af)re finb

öerfloffen, jeit man in 9Zert)^g)or! ha§> erfte Ä^orrection§^au§,

baö ,,§oufe of 3f^efuge'^ errid)tet f)at. ©ofort aud) geigte

fic^ ber günftige ©inftu^, ]o ba)^ man rüftig in ber ange-

fangenen SSeife fortfc^ritt. 3o beftanben 1874, nad) ^er-

lauf Dim etlüa üier^ig 3af)ren, im ganzen Sanbe öierunb-

brei^ig £ürre!tionöf)ciufer mit einem (SigenttjumSmertt) t)on

8 5miaionen Doüar (32 ^:>J(iII. maxt). Die bur^fi^nitt^

lic^e Qai^i ber Snfaffen mirb auf 8924 angegeben, mä!)renb

innerhalb be§ ganzen 3^ttraumö mdjt meniger ai§> 91,402

Änaben unb ä)Mbd)en aufgenommen unb t)on biefen faft

70,000 bem ^erberben entriffen, gerettet morben finb!

„Der 9Ju^eit berartiger 33efferung§QnftaIten ift ©traf^

nnftalten gegenüber ein fo in hk 5(ugen faüenber, ha^ er faum
üerfnnnt merben fann. Derjugenblic^eS^erbrec^erift üon feinem
filteren (^enoffen getrennt, ebenfo niic hie ^efd§Iec^ter unter fic§.

Sn ber ^}i'egc( befinbet fic^ in jcber 3eüe ein ^inb be§ 9Zac^t» ;

bringt mnn fie in einem gemeinfdiaftlid)en Schlafzimmer unter,

fo merben fie, um einen ^^ßerfe^r ju uerl^üten, ber hk ^efferung

iUuforifd) machen mürbe, ftreng beauffid)tigt. '^lan untermeift

fie in nül3lid)en ^onbraerfen unb unterridjtet fie in ben ©lementar-

fächern ; befoubere «Sorgfalt mirb auf djre fittüc^e unb religiofe

©rzie^uug gelegt, ^lad) 33eeubiguug iljrer Strafzeit, bigineilen

auc^ frül)er, im gatte ifjre güfjruug bie gemüuf^te 53efferuug

ermarteu läftt, merben fie tüdjtigeu unb e^reumert^en Farmern
unb ijanbmertern ^ur mettereu 5lu§bi(buug übergeben."

Sn ben großen ©täbten gibt e^S §a^(rei(^e Vereine,'

meldje einzig unb adein menfd}enfreunblid)e ßwcde ner-

folgen unb fid) befonber^ l)ilflofer unb uerlaffener .^inber
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annehmen, ^te be!annte[te (Sc£)öptung ift bie ^mberbetDaijr-

anftalt §u ^etü==^or!, tpelc^e f^on auf eine au§erorbent(t(^

jegeugretd^e Xl)ättg!ett jurücfbltdt. Sm Sa^re 1883 ent-

ftanben, Ijat fte tu btefer !ur5eu Qdt über 30,000 Der-

tt)a{)rIoften ^tubcrn etu §eim Uerfc^afft uub arbettfame

9[)^euj(^eu au§ t^ucu gema(^t. ^urc^fc^utttüc^ 600 fiubeu

jebe ^a(i)t Chhaii) tu tljreu lluterfuuftSftätteu. «Sie l)at

§aubu)er!er== uub aubere @c^uleu gegrüubet uub cruä()rt

uub Ketbet me!)r aU 10,000 Äluber iäftrltd). ^te 5aif==

gäbe, U)elc^e ]id] ber ^eretu geftellt, ift eiue eble uub

felbfttofe: ein 9^etter 5U U)erbeu aller uufteteu, l)eimatl)==

lofeu ^iuber, luelc^e fonft beut ^erbrec^eu in hk 5(riue

laufeu tüürbeu, fie §u bel)erbergeu, §u ergiel^eu,
-

iljueu ge^

eiguete §eimftätteu auf beut 2anhc aujittueifeu uub Dor

eitlem fie 5U eiuer regeltuä^igeu Xf}ätig!eit au^uljalteu. ^er

©rfolg Ijat bie gebrai^teu Cp\cx iu reid}em Tla^c ge(üf}ut.

©0 fieleu hk ^^er^aftuugeu iuegeu ^agaboubage iu ber

©tabt 9^eti)^?)or! in eiueut ßeitraum Dou ^e^u Salären

(1861 bi§ 1871) mx 2161 auf 914 unh bie ^iebftap-

Derge^eu juuger SO^äbc^eu Dou 1133 im Satire 1860 auf

572 im Sal)re 1871 tro^ eiuer gleic^^eitigeu S^eDöÜeruuge^

guua^me üou 17 ^rogeut. %n biefem ^uu!te alfo mufs

mau beu §ebel aufe^eu, tnill mau niä)t üergebeuö gegeu

ba§ S5erbre(^eu auMmpfeu. ßi^^'^^'^jf^ 9^^^^
^^ ^^^ Uthd in

feiner ^Surjel ^u Ueritic^teu, b.
().
hm ^eim be§ 35erberbeu§

t)ou bem Sliuber^ergeu feru§ul)alteu. ^a§ Uurecbt, Dor

tuetc^em mau bie äinh^x betua^rt fjat, braucht mau an beu

^rtuac^feneu uic^t ^u ftrafeu.

3u ber ^muenbung ber neuen Sbeen, meiere unfer

Zeitalter §u einer Zumaueren (^eftaltung be§ (8trafüolC§ug0

Heranlaßt \)at, ift bie Union nid)t t)iuter hm übrigen
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(Btaatm bcr @rbe ^urütfgebüeben. S^re 3it'^tl}äufer finb

eBenfo öoKfommen in t^ren (Einrichtungen unb öielleid^t

tDeniger tpeitge^enb in iljren (Strafbeftimmungen. «So ili bie

Xobeöftrafc in mel)rercn Staaten aufgefjoben. ^ie 9^üt^=

tt)enbig!eit regelmäßiger S3ef(^äftigung ber (SJefangenen in

ben großen ©taategefängnifjen ^attc man fofort erfannt,

ebenfü mie bie (Sin^elljaft mäljrenb ber 9^ac^t. Wlan öergab

fogar in mandjen gällen bie 5Irbeit an einen Unternel)mer,

tücldjer jebem ein5e(nen (befangenen einen bestimmten Xage§=

lof)n 5al}Ite. SDa biefe§ (St)ftem inbefjen hk (S^efaljr eine^

^er!el)rö mit ber ^lußenmelt jn na^e brad)te, fo fdjcint

man al(mä()Iid^ mieber bauen abgefommen ju fein unb

ben 5(nfta(ten bk alleinige ^eauffii^tigung unb Verfügung

barüber 5U laffen. ^ie(e ^trafanftatten finb in ber -Sage,

fidj entmeber gan^ ober §um großen ^l)eil felbft 5U untere

galten, ber @taat Ot)io jietjt au§ ben feinigen fogar noc^

dlni^cn. 5(1^ befte ^(nftalt biefcS @taate§ gitt hk §u

(Sotumbuö, in meld)cr ber (S^efangene burd) gute gü()rung

feine ©traf^eit monatlid) um fünf Xage üerÜirjen !ann

unb iljm hki ^u einem 3^^t)ntel feine^:? ^-Kerbicnfteö 5U eignem

(SJebrauc^e gemäl)rt mirb. 3ft ihm mäl)renb feiner §aft

ber t)oKc ©trafnac^taß ju X^eil gcmorben, fo mirb er bei

ber (Sntlaffung fofort in ben Dollen (^3enuß ber bürgerlid}en

(Sljrenrec^te mieber eingefet^t. (S^raufame unb entmürbigcnbe

©trafen finben feine kntDenbung, unb ebenfotüenig fennt

man eine befonbere (^efangenenfteibung. Die *^^tnfta(t befitit

eine 33ibIiot()ct meld)e Oon leiten ber 3nl)aftirten fleißig

benutjt mirb; §at)(reid) merben aud) hk 8onntag'ofd}ule

unb ^ett)erfamm(ungen befud)t. Sn bem ©taat^gefängniß

in aRaffad)ufettö beftel)t fogar ein (Sträfling^uerein, meli^er

gegenfeitige- ^tu^bilbung be^tüedt. Set)rer unb (^eiftlii^e
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forgcu für btvi seifttge Söof)! ber befangenen, S3t6(iütl}e!en

bieten le^rretc^e Unter^altnng, lur^ aEe (Stnrtdjtnngen

bafiren anf bem (SJebanfen, ba^ nidjt bte ©träfe bcö ^er-

6red)erö bte §anptfad^e tft, fonbern bte 33cffernng, treidle

if)n üor einer weiteren ©efe^eöübertretnng Beinafjrt. ^(uf

feinem Gebiete menfc^Iic^en @treben§ Vermögen tnir eine

fo f(^nclle Sßcnbnng gnm 33effern 5U erfennen, al§> anf bem

(SJebiete ber Humanität nnb ber ^f)ilantf)ropie, fo tüeit fte

fid^ anf hk 33e^nb(nng ber „^n^gefto^enen ber menfc^-

tiefen (S5efeltfrf)aft" erftreden. ^er fü^tenbe SJ^enfc^ (egt

ficf) ]el3t nid^t fo feljr W grage Dor : tvk ift ein nntDiffenber

nnb t)erfüt)rtcr 9L)ciffet(}äter ^n beftrafen? fonbern: n^eldje^

finb bie beftcn ^rciücntioma^regeln gegen einen^ fünbljaften

nnb Oerbredjerifd^en SeBengn)anbeI, nnb auf iDeldjem 3Sege

fann am et)eften eine enbgültige 33effernng erhielt tüerben?

^iefe (Srinägnngen Ijaben hk Einrichtung Don ^i5liotf)efcn

nnb 3(^ulen, hk ^ufteEung Don Scl}rern nnb ©eiftlic^en

beftimmt, fie l^aben bie ©efängniffe nii^t jn otrafanftalten,

fonbern 5U bem, ma§ fie fein foEen, ^u ^ii^^^^ttf^^^^ici^

gemad)t.

^aö 5IItertl}um I)at feltfame ^lüttjen friminaliftifc^er

®erec^tig!eit§pflege gn ^age geförbert. 3n ^n 33oty§

„©efc^ic^te ber S^riminalgefetigebnng" lefen n)ir, ha^ im

oier^ct^nten 3af)rf)nnbert brei (Sc^tocine, toeldje i()ren §irten

fo ungerichtet t)atten, ba§ er ftarb, üor ®eric§t geförbert

nnb 5nm Xobc l)ernrtl)eilt iüorben finb. (^(eic^^eitig tnurbe

über bie gan^e §erbe al^^ 9}?itfd}nlbigc eine (Strafe oer^

t)ängt nnb biefe erft nac§ einer förmüc^en 33ernfnng an

bett §er5og Oon 33nrgunb eriaffen. Unb ^erriat ©aint^

':^^riJ 5äI)It me!)r al§ ad^tgig ^obe§nrtt)ei(e unb (S^lommuni-

fationen auf, tvddjc oon 1120 in§> 1741 gegen a((erf)anb
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%i)iQXC, Dom (Sjel Ijcxah bt§ §ur §cu]c§redc, Derpngt

tüorbcn [inb. Un§ erjdjetnen berarttge itjunberltcfie 5lu§'

tüüd^je ber @ere(^ttgfett§|)f(ege rein unbegretfüd^, unb boc^

fönnte eine geit fommen, in iuelc^er bie üon unferen ©efe^-

gebern über menfd}Ii(^e 3ßefen üertjängten Xobe^ftrafen in

bemfelben Sichte erfc^cincn fonnten. SSor ^tüeitaufenb Sauren

tnurbe ber gro^e (^incfiic!)c ^fjilofop^ unb ©efe^geber ßon^

fuciuö Don feinem S^aifcr gefragt, ob man nic^t beffer t(}äte,

hiQ ^djlec^ten um ber ©utcn tviUm getnattfam au^^ bem

Sßege gu räumen, iDorauf ber SBeife aU ^Intoort hk grage

fteKte: „§err, I)altet 3^r ha§> lobten ^ur Fortführung

(Surer Ü^egierung für unumgänglid) not^tnenbig?" (Sollten

tüir Sebenben un§ nidjt biefelbe grage fteKen ? ^iele Staaten

ber Union l)aben im Sinne biefer S^^ige mit ber 5(b^

fdjaffung ber Xobe^ftrafe geantn:)ortet unb babur^ be^

tüiefen, bafs Humanität i^nen fein leeret 3Sort ift.

9lac^ ber 5(rt unb Strenge ber Strafgefe^e !ann hk

ßinilifationöftufe eines ^oI!e§ mit berfelben ^^ic^tigfeit be^

ftimmt incrben, \vk nad) feinem Unterrichts^ unb (Sr^ietjungS^

ft)ftem. 5e milber biefelben finb, befto ijöijcx mirb baS

^o(! fteljen, ebenfo iuie ftetS hk gamilie bie glüdüdjfte

unb ^ufriebenfte fein mirb, in iucldjer bie liebeooKe gurei^t^

tueifung, ber milbe ^abel hk einzigen unb trotjbem auS-

reid}cnben gudjtmittel finb. :^egen mir biefen ^Jkfeftab

ber S3eurtf)ei(ung an bie norbamerüanifc^e S^epublü, fo

brandjt fie einen ^erglcic^ mit anberen Staaten nid^t 5U

fdjenen.



9^euntc^ tapttel.

^obenfultur.

„S)a werben fie tf)re Sd^reerter ju ^^Sflugjc^aren unb i^re Stieße gu Siegeln

mad^en. 2)enn e§ tüirb fein SSoIf ttjiber ba§ anbere ein Sc^mert ouf^eben unb

werben fort nid)t mel)r friegen lernen." 3fefota§.

(Etxt§>
,
hk (Göttin be§ @etretbe6aue§ , tft bic ctgcnfte

(Göttin bcr llnton. Sl)r ftreut bcr ^mcrüaner ben !öft=

lid^ften 3[Bei^rauc^, unb fie befd^cnft i^it bafür am rcic^^

tic^ften mit iljxm ©aben.

Sm Sa^re 1880 rangirteit bie f)auptfäc^Ii(^ften D^atio-

ncn nad^ ber 9}^enge iJ)rer Ianbtüirtl)j(^aftli(i)en (Srgeugniffc

in folgenber 3Setfe : Obenan fte!)t bie norbamerüanifdje 9^e==

puMi! mit einem ^robuftion§n:)ertr)e Don 1 2,080 $Dä(Iionen

Tlaxt, nadjbem fie üor iüenig me!)r aU l)unbert 3at)ren

bk nnterfte ©teEe eingenommen t)atte. Ü^n^Ianb, mit

feinem mächtigen ©ebiet unb feiner ^eööüernng mn ^unbert

9[)^iIIionen, folgt nad) einem anfe^nlic^en ,3tt?ifd}enraum mit

10,180 a^illionen. ^a§ ^eutfc^e 9ieid^ mit 9120 TOIIionen

l)at nur menig {)inter fid^ granfreid) mit 8880 SDZiKionen,

üon benen 900 SO^illionen auf ben SSeinbau faEen. %n

fünfter ©teile !ommt Defterreid) mit einer ^robultion öon

6440 äJ^illionen tro| feinet au§gebe{)nten ^derboben§

unb feiner reid^en ungarifd)en Tiefebene. Unb ^ule^t in
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ber 9?et^e ftetjt ©roB^rttannien mit 5120 9[^tIItonen —
eine anfef)nlirf}e eumme bei feiner geringen @ri3f3e. Stauen,

Spanien, ^Xnftralien nnb Äanaba erzeugen ^nfamnten etlna§

met)r als hk §d(fte beffen, n»a§ hk gro^e 9^e]3u6Ii! be§

SSeftenö probn^irt. 3Sirb hk näc^fte ^e!abc baran ettnaS

änbern? 5In ber 9ieif)enfoIge öielleic^t nic^t, n^ot)! aber

uiirb bie Union tDeiter nnb tneiter üorgefc^ritten fein nnb

ben 3n:)if(f)enraum §n3ifcf)en ftcf) nnb üvn^tanb Bebeutenb

ncrgrö^ert I)aben. ^öge fic immer meiter auf biefer

^a()n beö frieblidjen 3öettftreite§ t)orti:)ärt^:^> fi^reiten!

Äein 8ieg ^at fo lange anf fic^ inarten (äffen, aber

anc^ feiner mar, a(§ er erfolgt, fo OoIIftänbig aU ber

Sieg be^o 5(cfer6ane§. ^or ()unbert Saljren fat) e§ mit

i[)m fanm beffer an§ al§> öor tanfenb 3al}ren; bie ^ort^

fc^ritte batiren erft feit neuerer Qät ^iele befjanpten

fogar, bafe hk alten 9?ömer, 5(egl)pter nnb 5(fft)rer i^ren

^oben meit beffer p ^)f(egen Oerftanben, alö nnfere ^or^

fat)ren öor einem 3a()rt)nnbert. (Sine ^(bmec^ölung in ber

33epf(anpng be§ 5Id"cr§ fannte man fanm ; hk bur(^ ba§

(Einerlei bey @etreibc§ erfdjopften gelber (ie^ man, mie

ee ^u Wop:^' Q,dtm einft gefc^at), brad) liegen. ^^-

mäfferung nnb (Sntmäffernng, menn fie überl)au|)t gefd)at),

mar nur bürftig nnb anwerft primitio, fo ha^ ber t)on

Unfrant übermud)erte ^oben nur fpärüd)e§ nnb an Qua^

(ität geringe^ (betreibe fpenbete. ^ie 5Idergerätt)c maren

hk benfbar einfac^ften nnb Oerfa^en iljren ^ienft nur

not!)bürftig. ^er ^flug, beffen man fic^ bebiente, mett^

eiferte an @infad)t)eit mit bem, meieren bie alten D^^ömer §u

^-Bergitö Qeiten befa^en, nnb ri^te !aum ben ^oben. D^oc^

ging ber Sämann, öpr fic^ einen mit einem Strid am

Suaden befeftigten ^orb, tangfam über ha§> gelb, na6)
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betben (Seiten, tt)te iljn ba-^ Inbltfdje ©leid^nift befdjretbt,

eine §anbDoE £örner in S3ogen au-^tDerfenb ,
ein 8itb,

tüeld^eö un§ noc^ oft in alten 33anern!alenbern entgegen-

tritt, ^ie (Biä)d, tüelcfje faft ebenfo alt wax \vk bie

§üge(, auf tüeld^en ba^ lüogenbe Slorn reifte, war ba§

einzige Söerf^eug ^um Wlät)m beffelben, ebenfo wk man

nur ba^ taftmä^ige ®e!(ap)3er ber ^refcfjftegel tDä()renb

ber SSintermonate t)örte, tnenn e-!^ galt, bk Körner Don

bem @tro^ §u trennen.

^ie S[^ie^5U(i)t lag gleic^ bem 5(cferbau nod) fct)r im

5lrgen. Um ben S?iet)ftanb auf eine t)üt)erc «Stufe ber

(Sntiüidelung §u bringen, I)ätte ee öor etilem einer gröf^eren

gürforge für bk Dualität bec^ gutterö bebutft. ^a^

^urd)f(^nitt^^gemi(^t ber in Smitl)fielb jum ^erfauf au§=

geftellten Dvinber unb Sd)afc l)at fic^ feit ber Witk be^o

legten 3a^rt)unbert^o me()r a(ö öerbop|)e(t, ein (Srfolg,

tnetdjcr nid)t n:)eniger ber Dualität beö gutter^ al^ ber

rationeEen 3w<^t ^u üerbanfen ift.

^or (}unbert Sahiren ttjar ber ^dcrbau in ^Imcrüa

nod) in einem Quftanbe ber ^'inbt)eit unb noc^ oor einem

ßeitraume Don fünfunb^tüangig Saljren bad^t^ man fo

n?enig an eine regetrei^te ^obenbetr)irt^fd)aftung utib ^iet)-

5ud)t, ba^, tvk wiv bem 33erid^te be§ fi^mebifd^en ^eifen^

ben ^alm über bk .(loloniften am St. 3ame§^Ü^ioer ent^

ne()men, man e§ faum für nijt^ig l^ielt, bk gelber mit

^üngftoff 5u oerforgen, fonbern uielmet)r, menn ein Stüd

£anb burd) anbauernbe Ernten erfc^i)pft mar, ein anbere§

lichtete unb fo lange hthank, hk^ biefeö mieber bm ^ienft

öerfagte. ®a§ SSie^ burfte frei in bem Sßalbe unb auf bem

unbebauten Xerrain meiben, fa() aber tro^bem nid^t mol)!-

genät)rt au§, ba ba^:^ ®ra§ buri^ ba^ beftänbtge Hbtpeiben
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nic^t 5um ©amen gelangen fonnte unb beg!)al6 nur fpärltd^

gebief). infolge biefer unöollfommenen, unrationellen @r-

näljrung na^m hai^ )8ki) an (^üte unb ©röße met)r unb

me^r ah, fo ha\] man für baffetbe nur noc^ ben ^potU
namen „mnts" (cüüa ^^ogelfd^eud^en, (Gerippe) ^atte.

^ie gortfc^rtttc , tüetc^e im Saufe ber legten fünfzig

Sa^re in ber ^obenfultur unb ber ^^ie^^uc^t gemarf)t

iüorben finb, finb luunberbar. ^a0 bcm ^(merüaner eigne

©cfc^irf in ber 5(ntt)enbung meii)anif(^er §i(f^-mittc( ift

babei nicijt meniger tf)ätig gemefen, alö hk (Srfinbung^^

!raft ber alten 3Selt, tnetc^e mit ber neuen gleichen Schritt

t)atten tüoKte. ^on jet)er tjaben bk @taat^^männer *^(me^

rifa'ö eö ftc^ angelegen fein laffen, ba^^^ Sntereffe an ber

Sanbmirt!)fc^aft burd) 3Bort unb ^eifpiel 5U forbem.

äöaf^ington, ber ^ater ber ä^cpublü, fanb trclj ber -Öaft

ber 8taatägefd)äfte nod) Qdt 5U ben mannigfac^ften ^er-

fuc^en, tüeldje ber ^obenbemirttjfdjaftung neue ^a()nen er-

öffnen füllten. Xk 3ßic^tig!eit ber Sanbmirt^fc^aft für

ha-% (^ebeiljcn eine§ ^^ül!eö bitbete hm (^egenftanb feinet

teilten Saljreöberidjte^^ an hm Äüngre§, unb uon gleidjer

33cbeutung ift cüi langer, erft adjt ^age uor feinem Xobe

gefc^riebener 33rtef, in meld)em er auf ^roeiuubbreißig Jolto^

feiten mit großer 5tu§fülniic^!eit unb (^rünblidjfeit bem ^^er^

iDulter feiner garmen hk für bk näc^ften 3al)rc nötl}igen

^Inmeifungen gibt. @in gleid^eg 3ntereffe mibmeten ber

Sanbmirtl)fc^aft auc^ feine Dlac^folger auf bem ^räfibenten^

ftuljle. (Siner ber auöge^eidjuetften unter iljuen, äefferfon,

füuftruirte einen S3ergpflug, unb ^^Xbamö, (Sal^oun, ßla^

unb 3ßebfter fuc^ten hk Unruhen unb äJ^üljfeligfeiten beg

politifi^en Sebenö in ber frieblic^en ^etoirtljfc^aftung i^rer

garmen für eine äBeile ^u üergeffen. ^0 fel)en mir, mie

6 a r n e fl i e , Stmcnfo, ein Xriumpt) ber Semofratte zc. 1 1
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bte §e6ung ber ßanbn^irttjfc^aft t)on Anfang eine ber

erften ©orgen ber amert!ant)rf)en Staatsmänner gelüefen

unb 6t§ anf ben t)cnttgen ^ag nod) ift ;
nnr )o fonnte bte

Union hie erfte ©teile erringen, tüelc^e fie je^t in ber

dtalitdt unb Quantität ber ^robuftion einnimmt.

3n ber SanbU)irtf)fcC)aft ift in hm ^bereinigten Staaten

ein Kapital tl)titig, rt»elcfte§ einem ^^iertel be§ ©efammt-

Vermögens unb H\va bcm bnrc^ hk 3nbuftrie repräfen-

tirten gleidjiommt. "i^ih bie ^[nfangSja^r^etinte unfereS

3a()r()nnbert§ läf^t un§ bie Statiftü, bk \a erft ein ^inb

nnferer Xage ift, im Stic§. ^i^erg(eict)en tvix inbeffen ben

Stanb ber Sanbtuirtljfc^aft in ben legten brei 3at)r5et)nten,

für tüelc^e mir DoEftönbige eingaben 6efi^en, fo ertjalten

mir ha§> erftaun(id)e üiefultat, ba^ inner!)a(b berfelüen ba§>

5(real an rationell bebautem ßanbe fid} met)r al§ öer-

boppelt ^at. ®ie folgenbe Tabelle möge bie 5luSbe^nung

unb ba§ gortfc^reiteu in ben ein^etnen 3at)r^el)nten Der-

anfc^aulic^en :
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fletnere ©runbbeftfe funbgtbt tro^ fo Uteler immenier ©üter-

fompieje, tvtidjc in neuerer Qcit be)onber§ in ben norbrtjeft^

Iti^en Staaten entftanben finb. X)a ein Hinflug politifc^er

ober fogialer ^erpltniffe abfolut fem liegt, hk gange

®ntn)ic!elung fic^ Die(mef)r in isolier grei^eit öoEgogen {)at,

]o finb wix berechtigt anjnneljmcn, ba^ hk S3en)irt^fd§af^

tung fleiner Carmen, ju bercn ^Bearbeitung eine gamitie

auöreid)t, bem Sebeuöbebürfniffe be§ ^^oI!e§ am beften

entf)3ri(^t. %U ber ^^erfaffcr fid^ in ben Staaten be§

*^orbtDeften§ auftjielt, wo hk ^^longentration be§ Sanb^

befi^e^ unb ber ^Bearbeitung hk benfbar gröBte ift, üer^^

bellten fid) fc^arfftnnige ßanbn)irtf)e nic^t, ba^ am @nbe

nod) ber fleine garmer mit einem ©runbbefi^ Don brei^ig

hi^ fed^gig §e!taren ben großen tapitaliften, tt)el(^er Xau^

fenbe Don 5(cre§ unter ^en)irtt)fd§aftung ^abe, üerbrängen

mürbe. 2öir betrauten hk§> al§ ein günftigeS 3^^'$^";

benn e^ ift Oon gri)^erem ^ortI)eil für ben ©taat, SBürger

5u befi^en, oon benen jeber fein eigner §err ift, menn er

and) nur einen Keinen Xljeit be§ Sanbeg fein eigen nennt,

ale hü^ ein 9J^ann gugteid) über ^aufenbe Oon 5Xcre§ unb

§unberte Oon abpngigen lanbmirtljfc^aftlidjen ^Irbcitern

gebietet. (Sine ät)n(id)e ^^ntralifation in ber 33oben!uttur,

mie biejenige, meiere ber Subuftrie erft i^re mac^tgebietenbe

©teEung oerIiet)en ^at, fönnte für ben (Staat nur Oon

9^a(^t!)eil fein, benn fie mürbe if)m ^aufenbe Oon frei^

bcnfenben, unabt)ängigen ^Bürgern, meldte ba^ eigentliche

ßeben^blut eine§ aderbautreibenbcn ®taate§ finb, entgiet}en.

^ie ^bereinigten Staaten befinben ftd^ begügli^ biefe§

^un!te§ in erfreulidf)em ©egenfa^e gu ©nglanb unb §u

einem Xbeile Oon ^eutfdjlanb. „^ie ^grarOer^ältniffe

finb für ©ropritannien Oer()ängni^OoE, ba fie ba§> 5(uf*

11*
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füTumen etne§ S5auernftanbe§ unmögü^ mad^en. 3n @ng=
lanb uttb 2öale§ beftnbet ftc§ über bte §ä(fte (54,8 ^rog.)

be§ @runbBefi|eö in beit §änben öon nur 5207 ötgen-

tpmern. ^on btefen beftlien 290 je me^r aU 1(J,000

5(cre§ (4047 §e!tar) ober 12,5 ^ro^ent be§ ©runbe^.

5Iber 8 (Stgent()ümer beft^en jroifd^en 50=^ unb 60,000

5[cre§ (20:= unb 24,000 §c!tar ),
3 ^^tdi]6)m 60^= unb 70,000

(24:= unb 28,000 §e!tar), 2 jtDtf^en 70=^ unb 80,000

(28== unb 32,000 §eftar), 6 me()r aU 100,000 5(cre§

(40,000 §e!tar) mit ^ufammen 69,1 ^roj. be§ ®runbe§,

barunter eine ^efil^ung Don 241,000 5(creö (97,500 §e!tar,

aljo mef)r alö bie ^obenftäi^e bee giirftentljume (Sd^mmw

burg=9?uboI|tabt, meld^eö 942 Quabratfitometer
^

gro^ ift).

3n Srlcinb be[tt^en Don fämmtlic^en 68,758 @runb=

befi^ern 36,143, alfo me^r aU hk öätfte, je nur

toeniger aU einen 5(cre (40,47 51r) unb nur 5,7 ^rojent

ber ®cfammtbet)öl!erung l^artijipirt über^au))t am (^runb^

befi^. '^abä motjuen in Srianb hk (5igent()ümer Don

ber §ä(fte be§ Sanbec- nid)t auf ifjrem ©igentljum ; gerabe

hk ®ro§grunbbeft^er Srianbö n)o^nen nic^t einmal im

Sanbe felbft. Wflit biefen ^erl)ä(tniffen ^ängt eö aud) ^lu

fammen, ha^ relatio fo menig Sanb unter bem Pfluge ift.

@ro^e fruchtbare Sanbgebiete, namenttidj in ©d^ottlanb

unb Srianb, merben grunbfä^Iid) alsi SBeibe liegen gelaffen,

oft fogar in fotc^e Oertoanbelt. ^rol^bem bie ßanbmirttj^

fdjaft unb ^ieliguc^t in tec^nifdjer ^cjietiung W tjbdjfte

(Stufe erreii^t I)at, Oermag bcnnod) ha^ 2anh feineön^egö

bie 33etiö(!erung ju ernähren.''

Sn met)reren ^rouin5en beö |)reu^ifdjen ©taateö, tuie

in Sommern, ^ofen, gum %f)dl in Q^ranbenburg, §annoOer,

^reu^en, ferner in SQ^ecflenburg iibermiegen bk großen
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abltgen (SJüter unb bk Domänen. 9^trgenb§ ift ber ^^^m-

fa^ be§ geHetenben ®ut§6efi^er§ unb be§ aBfjättgtgen

S5aucrnftanbe§ Größer ai§> f}ter. 3Kir!Iid^e ^auernbörfer

finb feiten, ^o^ f)errfd§t ein fd^roffer ©egenfa^ jlntfd^ert

(Btabt unb Sanb. 5üif preu^ifi^em (^eStete mtfbern fid^

btcfc (l^egenfälic burd) bic ßetdjttgfeit ber ^etoeguug, 15^'ei^

^üc^tßfcit unb @elDer6cfret(}eit ; in 9[)?ecf(cn6urg jeboc^ treten

fie norf) greE genug IjerDor. So famen 1875 in biefem

ßdnbdjen üon ben 558,000 (Sininotincrn 213,000 auf bk

Stäbtc, 134,000 auf bk 1011 9iittergüter ;
unter bie

iilirige Qaf^i tljeilten fid) bk ^atilreic^en Domänen mit

if)ren Xage(üf)nern ,
bie inenigen freien 33auernbi3rfer mit

itjren (Sinüegern unb bk fpärüc^en @et)öfte mit freien

^emolinern neben ben (Gütern, ^ie $D^affe ber 33et)ül!e?

rung ift nid)t bem 33udjfta6en bc§> (SJefe^eS nad), aber

faftifd) im ßi^ftö^i'^c "^^r §örigfett, and] unter ber §anb

n)ü()(geftnnter @ut§(}errfd}aften of)ne 5(uöfid)t, fic^ ®elbft=^

fttinbigfeit ^u erringen. 9}?ed(en6urg, ^ofen unb überijaupt

bie ^l'iiftenlänber ber Cftfee, wo ber ©runbbefi^ ät)n(i(^e

^^erl}ältniffe (jcrüorgerufen (}at, 5eigen be§[}alb bei frudjt-

barem ^^(derboben, fetten SSeibengriinben, biinner 33eDö(!erung

unb SJ^angel an ^(rbeitc^fräften fortbauernbe 'XuölDanberung.

X)a§ Ä'ulturtanb ber ^l^ereinigten Staaten betrug im

3al)re 1880 gmar nur 15
^;}.^rü5ent

ber @efammtf(äd)e,

l^robu^irte aber fd)on bamal^, nad) 'M.nli)aU§> eingaben,

30 ^ro^ent be^ auf ber ßrbe erzeugten @etreibe§. ^a§
in ber ^aubn)irt()f(^aft angelegte ^3runb^ unb S3etrieb^^

!a|)ita( erreid)te bie foloffale §ö^e t)on 10,600 SJ^iEtonen

Dollar (42,400 TOdionen ^D^ar!), mä^renb ba§> in ber

gabriünbuftrie mirfenbe iTapitat, tneldje^ bk ^meite

Stelle einnimmt, nur ein drittel beffetben betrug. 3n
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ber erfteii 9iu6rtf ift unter „(SJefammtftäcfjc beö gann=
lanbe^" aud^ ber Söalbboben, lüelc^er, ^iDar jur garm

gehörig, boc^ nod) utc^t für ben ^etreibebau urbar ge-

macht tft, ctngeredjuet. SO^an mtrb ntd^t fa(f(^ gef)eu, tüenn

mau burc^fcC)mttIt(^ bte §ä(fte ber garm ale noc^ au§ uu^

Mtiötrtem ^obeu befte^eub anutmmt; mitber^ett aber tüirb

fi(f) btefe§ ^erpltut^ ju (S^uufteu bcc^ )3robu!tii)eu 33obenö

äuberu, fo ha^ bamit bte "iprobufttuität ber garm erl}öt)t

tütrb, o^ue ha)^ be§(}a(6 bereu ^(u^a^I tu bemfelßeu 9}^a6e

gugeuommeu ^at. 3m @au5eu befiubeu fic^ 284,771,042

%cxc'i^ (115,242,740 §e!tar) unter Kultur, worunter

Sötejen== unb 3Setbegruub, Dbftgärten unb Sßeinberge einen

giä^enraum üou 61,703,898 ^Icreg (24,971,567 §e!tar)

einnehmen unb ber 9^eft auf^fdjltetlltd) mit betreibe ober

abtuedifenb mit (betreibe ober ®ra^> bebautem Sanb ift.

Sm Einfang biefeö 3aI)r^uubert^o tonnte ber norb^

amerüanifc^e ^reiftaat mit bered^tigtem «Stolj auf ein

5Ireal t)on über 65,000 engt. Cuabratmeiten (168,350

Ouabratülometer) ^urüdbliden, tdd(ijc tvat)xmb ber legten

^efabe für hk Kultur gemonnen iucrben maren. spätere

Sat)r5el}nte geigen einen bebeuteub größeren gortfdjritt.

@o U)urbeu gluifd^en 1850 unb 1860 nii^t lüenigcr al^

215,000 engl. Ouabratmeiten (556,850 Duabratülometer)

in garmen umgeluanbelt ,
unb gluifdjen 1870 unb 1880

fogar 297,000 engl. Quabratmeilen (769,230 Ouabrat-

ülometer). Um bem Sefer einen anuäl)ernbeu begriff oon

biefen ^Itureroberungen ju madjen, bemerfen mir, ha^ hk

le^te Qai)i faft bem ©efammtftäc^eninl^alt üon (3xü^^

britannien unb granfrei(^ gleidjfommt. ^od) bamit ^ört

ba§ gortfd^reiten nod^ nidji auf. 3m Saufe be^5 testen

Sat)re§ tüurben an 6taat§Iäubereien 16 TOllionen ^cre§
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(6,475,000 §e!tar) an 5Infiebler uerfauft
— fomOtntrt

Uuirben btefelben ein S!öntgrcid} 6t(ben ]o gro^ \vk 33e(gtett

uitb ^änemar! 5ufammengcnümmen. 3m Territorium

^aloia fiEein überftieg ber ©efammtflädjenraum ber

im Sa^re 1883 augelegten Carmen 6 üDZidionen 5(cre§

(2,428/200 5^eftar)
— ein drittel Don gau5 6d}ott(anb.

©oidjc Saijkn reben dm beutlic^e ©^rad}e, fie fül)reu

bQu uuumftü^lidjen ^eU)eig, baJ3 bie Dlorbamerifaner ha^

erfte aderbautreibenbe ^^oil ber 3Se(t fiub unb mie kin

aubereg jemals in ungealjuter ©d)uelligfcit unb uuermüb^

lidjer lu^baucr einen J^lädjenraum grölVr alc^ (Europa

ber Kultur bienftpfüdjtig gemadjt ()aben.

%U im 3al)re 1880 ^um erften Tlak hk 5trt be^5

^efil^eö ber ^armen
— ob eigentljümlid) ober pad)t= ober

ant(}ei(^^mei]e
—

ftati[tifd} feftgefteltt mürbe, ergab fid) ha^

folgenbe Diefuttat :

*:>lreal



168 ^er ^rium^^ ber l^emofratie.

§ier ftnbet ftd^ bte geti)ö:^nltc^e 5(nna^me 6eftättgt,

ha^ bte äJ^ef)r§at)( ber garmen — faft bret ^tert^etle ber

©efammtfumme — Don ben (Stgentftümern felbft BetDirt^^^

fd^aftet tüerben. %d)t ^rojent nur f)a6en me!)rerc ^!)ct(^

t)a6er. *ißacf)tfarmen ftnb ^auptfäc^Itc^ bte !(etneren, tf)re

3a^l nimmt be§!)a(6 auc^ bei fteigenber (Sirene be§ Wreal§

ftettg ab. ^em ^ftet(^aberft)ftem enbltdj, Befonberg hä

^ad^tfarmen, begegnen tDtr im ©üben pufiger ai§>

anber§tt)o. (S§ ^t ft^ feit bem (eßten ^iege infolge ber

.3erfplitterung großer ^lantagen gebilbet hie ^äc^ter ftnb

gumeift garbige. ^iefe ^erpltniffe im ©üben bürfen

un§ nid^t ^Sunber nel^men, fie bilben gen)iffermagen ein

Ueberganggftabinm üon ber früheren ©ftaöerei ^um freien

S5efit3 unb merben öerfd^minben , fobalb bie ^ädf)ter im

©tanbe finb, ba§> Sanb Oon ben ^^ac^tgebern , il)ren

früheren öerrn, ^u faufen. ^ie J^^ei^^it be§ §anbeln§,

bie unbefd^ränfte Entfaltung inbiöibueller Xl)ätig!eit tuirb

ben 33ebauer beö ^oben§ and) fc^Iießüc^ ^um (Sigentpmer

beffelben ma(i)en. (Sin @rftgeburt§red^t ober eine beftimmte

Erbfolge fennt ber 5(meri!aner nic^t: ber 53efi^ ge^t frei

ang einer §anb in biQ anbere mit faum mef)r Umftänben,

aU ütüa mit bem ^^erfauf eine§ ^^ferbe§ Oerbunben finb.

^er ^aj-mertt) be§ garm(anbe§ beläuft fid) auf

burd)f^nittlid) 191/4 ^oEar pro 5Icre (190 Waxt ))ro

§eftar), alfo nid^t met)r ai§> etrt)a in ^eutfd^Ianb ein

gute§ ©tüd gelb §u pad)ten foften mürbe, ^er ^rei§

fd^manft ^mifdien 34 t)oüax (336 Wad pro §e!tar) in

ben norbatlantifc^en ©taaten unb 71/2 ^oEar (74 Mar!

pro §e!tar) in ben centralen ©taaten be§ ©üben§.

Sn bem Sa^r^e^nt öon 1850 hi§> 1860 ift ber SSert^

ber garmen über ba^ doppelte geftiegen, mälirenb fid^ hk
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33et)ö(ferung nur um 35 "ipro^ent gemef)rt ^at. ^er Bürger*

trieg f)at ha§> ^^erpltnig 5U Uugunften be§ erfteren ettüa^

geänbert; ^tütfc^eu 1870 unb 1880 iubefjen ftteg berjetbe

rt)teber um 37 ^ro^ent, tüd^renb bte ^iii^^^i^^ ^^"^ ^^'

t)ö(!enmg nur 30 ^ro^ent betrug, ein 33ert)ä(tnt§, melc^e^

and) bi§> f)eute bafjelbe geblieben tft. @tne berarttge (Steige-

rung be§ S5obenn)ert^e§ mu^tc ben 3[öo{)(ftanb beg ameri^

fanif(i)en 5<^i^^^^^ tüäljrenb ber leliten brei^ig 3af)re be^

grünben ;
benn racnn e^^ i[)m and) nur gelang, ]id) unb feine

gamilie Dom (Ertrag jcinec^ ©ute^^ 5U erljalten unb bk)m

allmäljlig ^u fteigern, )o war hod) gleichzeitig and) ber

!föertl) feinet ^efi^tl)um§ ein breiunbeinljalbmal größerer

geiDorben. gür jebe 100 Wart, lueldje er bamal§ in (SJrunb

unb ^oben angelegt l)atte, befafs er je^t 350 äJ^ar!. ^ßäre

er anftatt (Sigentljümer feiner ^arm, ^ddjter eine§ reichen

®ro6grunbbefi|er§ geblieben, fo tuürbe ber 2Sertf)5un)ac^§

besi 33üben§ bem legieren ^ugute gefommen fein, imb er

felbft l)ätte fein ^ad^tgut mit bem menigen 33aargelb,

tüelcljeö er fic^ im Saufe ber Saljre üielleicljt fparen fonnte,

Derlaffen muffen, ^ie (Steigerung ber 35obentt)ert^e um

it)n, melclie er felbft mitgeförbert l)atte, märe alfo für il)n

Don gar feinem D^ul^cn gemefen.

^ic !!8erDoH!ommnung lanbmirtt)fcl)aftlicl)er (^erätlje

unb a)Zafd)inen i)at mit ber 5tu§bel)nung be§ 5lderbaue§

ftet§ Sdiritt gehalten. Sljren ©elbmert^ fdjä^te man 1830

auf nuretma600TOllionen9D^ar!, zmangig Sa^re f^äter l)atte

er fiel) mel)r al§ Derbreifac^t. ^ie Dielfeitige ^Inmeubung

uon ^O^afc^inen im lanbmirtl)fcl)aftlic^en betrieb l^at ^unäd^ft

i^ren ®runb in bem 9}langel an genügenber §anbarbeit

unb in bem baburc^ getuedten (^rfinbungögeift ber ^Xnteri-

faner, ferner in ber ^ereitmilligfeit unb bem eifrigen (Streben
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ftet^ bte neueften Hilfsmittel unb TttÜ)o\>m fidj ju eichen

gu madl)en. 5(u§erbem ift ber ^ulturboben §um größten

Xl)eil flad) unb frei Don .t^iuberniffen, er geftattet beit @e=

brauch öon 9}?afd)inen in au^gebetjntem Wa^t. 3öer iüoHte

bei biefen ^orbebingungcn nodj groeifeln, ba^ hk Union

pm erften ^grünltnrftaate ber @rbe gelnorben ift! ^ic

^robu!tiün lunt 33rotfrü(^ten nnb mit il}r
bie 5luöful}r

nad} (Suro^a l)at fi^on einen Umfang angenommen, tneldjer

bie bi^l)erige mafegebenbe (Stellung ^ufslanb^^ unb ber

^onaulänber befeitigt, aber auc^ hie enropäifdje Saubmirtl)-

fd)aft in iljrer ©i'iften^ gefäl^rbet. ©elbft ha^ mäd)tige Üvuj^^

lanb l^robugirt menig mel)r al§ hk §älfte ber Äornfrüd)te.

SSir laffen eine Tabelle folgen, mie fie SDkllioll gibt:

Sauber ^-öcftcllte ?-Iäcl)e| (Svtrag in

in ,^-)eftnven 1 öeftolitern

SSereinigte Staaten lum i^?orb=9lmenfo

Üiujilanb

^eutfdje^ Di'eid)

5'ran!rei^

£)efterreicf)4tngarn

©ropritannien
8vanien
Stauen
äanaba unb ^fuftralien ....

48,000,000

64,000,000

17,500,000

16,200,000

14,000,000

5,000,000

6,000,000

7,200,000

5,700,000

951,000,000

559,000,000

349,000,000

296,000,000

183,000,000

157,000,000

106,000,000

95,000,000

49,000,000

SD^an Oergleid^e hk (Erträge ber legten brei^ig Sa^re

unb man tnirb ftaunen, in tnelc^er rapiben SSeife hk ^ro^

bu!tion§!raft beö ßanbe§ ft(^ gel)oben l)at. 3m 3al)re

1850 betrug biefelbe 867 9}älltonen ^ufl)el§ (306 TOEionen

§eftoliter), 10 Saljre fpäter 1200 9JälIionen (423 SDällionen

§e!toliter), nad) einem tneiteren Sal)r§el)nt 1400 ä)ällionen

(494 TOEionen §e!toliter) unb f^lieglid) 1880 fogar

2700 mm S3ufl)el§ (951 miU. §e!toliter). ^:8on biefer @e^
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tretbemeitge famen 1750 9J^i((ionen S3uf^e(^ (617 iDäHtoneii

§e!to(tter) auf 9J^at§, 460 aJ^tlTionen (162 WiU. §e!tüL)

auf Sßet^en unb 407 9}ä((tDnen (143 SJädionen §e!to(tter)

auf §afer. ^er (Srtrag an Tlai^ ober inbtauifc^em ^om

beläuft ft^ alfo auf ba§ ^o^pelte beö (Srtragö an SSet^en

unb $)afer. ^em 9J?ai§ gebührt ber erfte ^la^ unter ben

^etreibearten, benn er ift feit unbenftic^en 3^iten bae^aupt-

nafjrungömtttel ber (5inn)üt)ncr geujefen unb ift eö nod)

je^t. (£r gebcitjt in allen Staaten, unb ift im ©üben loljuen^

ber al^ SBci^en. (Sr finbet l)auptfcid}lid} ^^ertüenbung beim

SO^äften ber ©c^tneine, ift aber gleidifallö ben ^ferben unb

9iinbern ein lüilttommenee ^^utter. ßtuar tonfumirt hk

Union felbft ben größten Xt)eil be^^ (Jrtragö, bo(^ l)at ftd^

hk "^Xu^^fnl^r oon fleinen ^tnfängen ^n ber anfet}nlid}en

Summe oon 200 SSJ^illionen 3J^arf im 3al)re 1880 geljoben.

(Sin SJ^aiöfelb bietet ,^ur (Srnte^eit einen Ijerrlic^en 5ln^

blid. 5luf einer ^abrt im füblic^en 3llinoi^ begriffen unb

burdj eine Störung im (äifenbat)nbetrieb ^u einem mel)r=

ftünbigen 5lufentl)alt ge^mungen, nal}men mir bie (^elegentjeit

mal)r, um in ber llmgegenb ein menig um^ufeljen. 3fiingö^

um blidten mir auf ein ein,^ige^5, enblofe^s SQ^ai^felb. 3S^ir

befanben un§ in einem förmlid)en Salbe uon ftattlidjen, oft

öierjelju ^n^ l)ol)en Stengeln; ein ftarler ^l)au mar in

ber ^adjt gefallen, unb hk Sonne glifeerte in ben l)ellen

SBaffertropfen. 3n unregelmuffigen 3i^tfd}enräumen l}örten

mir ein SlTiaEeu, aUi ob J^^uermaffen entlaben mürben, e^

maren bie reifenben grud^ttolben, meldje il)re§üllefprengten:

mir oermeinten faft hk Stauben mac^fen ^u feljen. Wai^

unb Q^aummolle! il)nen befonberö oerbanft 5lmeri!a feine

Stellung aU erfter 5(derbauftaat, ofyxc fie mürbe eö feine

Suprematie nii^t erlangt ^aben. So lange S^iorbamerüa
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ha§> einzige ^robufttoitöfelb bafür ift
— itnb auf feinem

anbern 33oben ber CSrbe iDtrb t^re Kultur eine foldje §ö[}e

erreichen
— fönnen tDir um ha§> Q3efte()en unb (^ebci^en

be^^ Sanbey un6eforgt fein.

9Md)ft bem Tlai§> ift ber SBeijen bie §auptgetreibeart

in ben 'l^n'einigten Staaten unb ber bebeutenbfte 5(uöfu(}r*

artifel unter ben ÄTornfrüdjten. 3In feinem ^onfum ift am

meiften (fnglanb 6ett)ei(igt. ^ie 5Iu§be[)nung, iüe(d}e ber

Lindau biefer ©etreibeart in ben legten 3a^ren gen)ünnen tjat,

ift nod) eine nngleid) größere al§ deim 93ZaiC\ 3Sät)renb bie

9^epu6(i! 6i§ jum 3at)re 1859 nodj Söei^en Don (Suropa

ein^ufüljren pflegte, probugirt fie je^t ein 35ierte( be^3 @e^

fammtertragö biefer fo unentbc^rlidjen Jruc^t.
^ 1850 be-

trug hk (Srnte 100 aJältionen 35ufl)el§ (35 TOKionen öe!to=

(iter), 1860 fd)on 173 miil (61 ^JtilL 'oeftoliter)
— eine

3una()me t)on 70 ^rü5ent in 10 3af)ren
— 1870 faft ha^

doppelte, nämlid) 287 TOtl. (101 TOd.^eftoüter) unb 1880

hk ungeheure 9}?enge Don 459 TOdionen ^uffjel^^ (161

9}tidionen §e!toIiter). ^er (Ertrag be§ legten Sa^re§ Ijat hie

.<Qöfie oon 500 93äd. (176 9M(ionen .^eftoliter) fc^on meit

überfdiritten. 5(nftatt ein^ufid}ren , gibt jetU bie 9^epub(i!

ben getreibebebürftigen Säubern oon i^rem lleberflu^ ab.

^er ©i'port Oor fünfunbgtDan^ig Sa(}ren (1860) erreichte

eine §ö^e oon 120 hi^^ 160 $D^idionen ?J^ar! ; im 3at)re 1880

tourbe ^Sei^en im 2Bertl)e oon 760 9}ädionen Tlaxt oer^

fanbt, mooon auf (Snglanb adein 700 93^idionen Waxt famen.

^^on nid)t ^u nnterfd)ä^enber 33ebeutung ift ferner

hk Kultur be§ §afer§, toenn fie auc^ oie( t)inter ber be^5

üföei^en^^ §urücfftet)t. ^ie norbmeftlic^en ^taatm ftnb Oor-

^iigtic^ 5um Einbau beffelben geeignet unb Oerforgen ha§>

Sanb mit §aferme[)( oon berfedien (^nte, mie ha^ fridjer
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Düu Sdjottlanb uiib Srlanb cmgefüljrte. ^afür iprtc^t

and) ha^ \lvtl)äl ber kitten ^artfer 5(uöfteKung. Wit

J^reuben !önnen toir fonftattren, ba^ einige (Sd^otten, lücldjc

um Der brci 3a()rcn befud^ten, hk amerüanifc^e §afcr^

grü^e für tjorpglidjer er!(ärten aU hk Befte iljrer öeimatl).

9^ur einen anfdjeincnben SO^angel Dermoc^ten fte tro^ aEer

5(ner!ennnng unb änfseren ^öflidjfeit^^rücffid^ten md)i ^u

iKvfd^tüeigen : ha§> an§ bem amerifanifc^en §afer gebraute

©eträn! ftänbe Ijinter bem fdjottifdjen jo iveit ^nrüd, ha^

e§ ben Dramen SSlji^fet) gar nid)t Derbiene. Wlan ]oli

nic^t über ben ©ejdjmad ftrciten, immer(}in bürfte ein fippdi

an hk §errn «Säufer unb Xrnn!enbo(be et)er i()re Q^orüebe

für ha^ amerüanifdje @eträn! a(0 für ha^% tDunberüdje

fdjottif^e ergeben.

©erfte tt)irb Don 3al)r 5U Sa^r in größerer 9J?enge

angebaut. Qtvax belief fid^ ber (Ertrag im Saljre 1850 nur

auf r3ä)Iiiaünen33uft)el§ (1,762,000 §e!tü(iter), bo^ ftieg er

in ben folgenben Sal}räel)nten rafc^ 5U 16 (5,637,000 §e!toI.),

29 (10,217,000 §e!tü(iter) unb 1880 ^u 44 ^DZillionen

(15,501,000 §e!tütiter). ^üt (^erftenlanb befa^ hk Union

1880 etma 2 TOIIionen 5(cre§ (809,400 §e!tar), fo ha]]

auf jeben 5(cre ein (Ertrag Don 22 33uf()el§ (19 §e!to(iter

pro §e!tar) fommt. 9^od) fteljt fie jeboc^ barin ^inter (SJrofe^

Britannien ^urüd, meldjeö 660,000 %ac^^ (267,000 ^^eftarj

©erftenboben mel)r befil^t, unb bcötjalb auc^ einen grüneren

ertrag liefern mng. '^ad:) ber hh% i&^t fidjtbaren 3u»at)me

inbeffen
—

^tüifi^en 1850 unb 1860 aEein 206 ^ro^ent— mirb fie halb feine ^ioalin mcljr befi^en. Obenan in

ber ^robuftion ftel)t ^Kalifornien , nad^ tf)m fommt ber

(Staat 9^en)=?)orf.

3m 3a()re 1880 tüaren in ber Union 1,840,000 5(cre§
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(744,648 ©eftar) mit S^oggen bebaut unb brachten einen

ertrag t>on 20 TOaioncn 55uft)el§ (7,046,000 §e!toliter).

3n ber ^robuftion biefer grn d)t beanfprurf)t bie 9?e|3ubli!

!eine ber erften ©teilen; biefelbcn gebül)ren ben be(ünber§

DfJoggen hiltiüirenben 'Staoten 91uglanb unb "^eutfc^Ianb.

®a§ für bie ^ietj^ud^t fo unentbetjrlic^e öeu bringt ha§>

ßanb in met)r ai^ auSreid^enber Wcna^c t)ert)or. ^hif ein

3©iefenarea( Don über 30 ^D^illionen 'Xcree (über 12 Wlxü.

§eftar) betrug bie feeuernte 36 SO^iUionen Xonnen (§u

20 (Itv.) unb l)at Don einem (Ertrag non 19 Will Tonnen

im Satire 1860 bh% ^um gegenmärtigen ^eftanb in berfelben

ra))iben 3ßeife zugenommen \vk hk ©etreibearten.

^er '©orgt)um ift eine erft in neuerer Qdi in ^^orb-

amerifa eingefütjrte ^ulturpftan^e , )d)cu\t inbe§ in feiner

neuen .Sjeimatf) einer t)iel0erf|)re(j^enben ^^^^i^^f* entgegen-

5ugef)en. "i^on 3a^r ^u 3at)r mäc^ft fein 5Inbau; frf)on

ha§> 3at)r 1880 meift eine ^:?[u§beute Oon 28 SJäaionen

©aEonö (1,271,000 .^eftoliter) @orgl)umme(affe auf, fo

ba§ auf ben 5t^opf etma 2^2 ^iter fommen.

3Sir fommen nun gu ber ^ffange, in meld^er ha§>

^ol! nac^ hm be!annten ^Sorten: „Cotton is king" ben

einzigen ^önig in ber ^e))ubli! fie^t. Ungemein mic^tig

ift bie ^aummoEenfuItur läng^ ber at(antifd)en ^üfte Oom

340 nörbt. 35r. bi§ narf) Xeja^ I}inein. 3t)re 33ebeutung

imb Söertt)f(^ä^ung reid)t bi§ in'§ graue 5(Itert^um ^^urüd,

benn f(i)on ber gried)ifd)e @efd^ic£)t§fdbreiber §erobot er§ät)(t

un§ 450 Saf)re Dor S^rifti Geburt, ha^ hk alten 3nber

fie 5u Xud) oermebten, unb ßcifar tie^ ha^ gorum unb

bie ^xa «Sacra mit gemebten Safen überfpannen, bamit hk

t)ot)en SBürbentrciger ber emigen ©tabt oor ben brennenben

©trat)Ien ber ©onne gefd)ü|t mären.
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3m So^rc 1621 wmhc hk erfte ^aumtüoEc inWmerifa

(^epftan^t, tnbeffen festen hai-^ Mima t^rem ®ebeil)en ^tnber^

Mj ^u fein. (S§ n^urbcn rttanntgfacfie 3Serfu(^e an ner^

fd)tebenen Drten nnb ,^n öerfcfiiebenen fetten angeftettt, aber

fämmt(td) of)ne nennen6n)ertl)en (:^rfolg, nnb ^unbertfieben-

nnbfünf^tg Sö^re Vergingen, beDor ha§> erfte ^fnnb ^anm-

woik an§gefnf)rt iDerben fonnte. 5n§ im Sa^re 1784 eine

f(cine Onantität ^anmiuoKc in Siüerpool eingefüf)rt tünrbe,

)ai) hk§> bie bortige 53ef)ürbe a(§ eine nngejcl^lic^e §anbelg^

prajisi an, weil fie e^^ nid)t fiir n)a()r)d]einlid) ()ielt, \)a^ bie^

kibc in ben bereinigten ©taaten probngirt tüäre, nnb al§

um biefelbe Q^it ber ^ongreg einen QoU anf hk ®infnf)r

frember 35anmmülk legte, erütirte ein Vertreter Don Süb-

Carolina, ha^ man beabfid^tige mit bem 5(nbau Don ^aum-

moKe in Süb^Ä^arotina nnb Georgia üor^ugetien nnb ein

günftige^ ^flefultat ^n erzielen t)c»ffe, trenn e§ gelänge,

guten (Samen p befommen.

(S§ ift ]ki^ uoreilig, etlDaS 9^eueö ol]ne SBeitere^

ant^ngeben, fei e§ nun eine neue Sbee ober mie in biefem

3a((e bie (Sinfüfirnng einer neuen Älnltnrpflanje, benn oft

erlangt man erft nad) oielen 9}äBerfoIgen ein günftige§

)Kefn(tat. 3Bät)renb ber nädjften fed)§ Satjre fteigerte fic^

ber üipoü nai^ ©nglanb uon 109 auf 389 unb 842 Quallen

(bur(^fd)nittüc^ gn 41/2 ^tr.). dUd) ber Soöreigung oon

(Snglanb manbte man bem ^aummoEenanban befonbere

^ufmerffamfeit §u. 3[öt)itnet) lonftrnirte eine 9J^af(^ine,

meiere hk Trennung be§ @amen§ Don ber gafer ermög^

tickte, unb räumte babnrc^ ein ^inberni^ hä (^äk, metc^eä

ber SO^affenOerarbeitung nod) bi§> baljin im 3Sege geftan-

ben ()atte. ®ie t)eimifc^e Snbuftrie mürbe burc^ einen ^ott

auf bie (Sinfutjr baummoüener ^Saaren geförbert, unb 5((Ie§
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iDurbc g^cti)an, um bett ^inhan unb bte ^^eriüert^ung ber foft-

baren ^flan^e ^u eiiei(i)tern. 33alb tüurbe ber norbamerüa^

nifcljc gretftaat ber ^aumtPoKenlteferant für aKe Snbuftrte^

länbcr ber (Srbe. @c^on bte .t^anbeföftattfti! Düm3af)re 1830

!onftattrt eine $robu!tton Don 976,845 fallen unb fünfzig

Saläre fpäter tnar btefelbe auf 5,757,397 Stallen int SBert^e

öon 1100 SJ^tEionen Wart angeU)ad^fen. ^^on bem erfteren

Ertrag iDurbe für 120 TOUionen Tlaxt ej:|)orttrt, üon bem

le^teren für 880 ^D^idionen, IüdDüu (Snglanb adem ^tüet

drittel erl)iclt, etnfd)lte^lt(^ ber baumtPoKenen 3Saare,

tüelc^e in ber erften 5(uffteKung nod) ntd}t mtt,^öl)lt. ^er

3Bertf) an probugtrter S3aumn)oIIe Itifet bemnac^ ben 2öert^

beö erzeugten SSetjeui? um 120 SD^iKtonen hinter fic^ §urüc!.

^cr 5(nbau be§ ^abafe geujinnt gletrfjfallc^ an S^e-

beutung, luenngletc^ mir münfc^en, bafe ber Stonfum mit

ber Qdi abnehmen möchte. 3ßie man fc^on über ha^:^

XabaÜauen ben (Stab gebrodjen Ijat, \o merben auc^ hk

pfeife unb hk Zigarre balb uer^önt fein, fo baJ3 ber

9iaud}er Don ber fommenben (Generation mit bemfelben

^tbfc^eu betrachtet merben mirb, mie ber ^riemer uon ber

je^igen. 3^ifd)en 1870 unb 1880 ift hk knitux ber

^aba!0)3f(an§e um 80 ^^ro^ent gemac^fen unb nimmt jegt

eine g(äd)e Don 638,000 5Icreg (258,000 ^dtax) ein.

3t)r äBertl) belief fii^ 1880 auf 70 ^D^iaionen 9J^ar!.

@ro^mütl)ig gibt S5ruber Sonatljan bem 5(u§(anbe et);va hk

§älfte feinet Xabafs ab unb raucht bie anbere §älfte felbft.

($^ erübrigt un§ noc^ ber Slartoffelfrui^t ^u gebenlen,

§uma( biefetbe cd)t ameri!anifd)en Urfprungg ift. 31)re %n^-

beute betrug 1880 203 TOd. ^uf^e^3 (71,517,000 §e!toI.),

fo ha^ auf hk ^erfon, gleidjOiel ob 9}Zann, grau ober

£inb, faft 1^2 §e!toliter fommen. 3Sir glauben faum,
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ha^ Wix mit btcjem Cuantum gufrteben tt)ären, benii ein

<SinDac^jener bufumirt bur(^](f)mttticf) me()r, ebenfo tDenig

glauben wir aber, ha^ aurf) jebe ^erfon i()re 11/2 §e!toI.

ipirflic^ i3er§e[)rt Ijat. ^a nun abfolut feine anögefuf)rt

tüerben, ]o muffen tviv enÜDeber al§> ^artoffeleffer gelten

über unfere irifc^en 9[)^itbürger im ^^erbadjt Ijahm, mcijx,

ai^ il}nen eigcntlidj 5u!ommen foKte, Vertilgt ^u l)abcn.

^ir mödjten ef)er ha^ Sediere annel)men.

Qu bem großen Sieic^ttjum ber Üie^ubtif an ßerealien

imb Ä'artoffeln gefeEt ftd) md) ein Ueberfluf? an Dbft.

Xrol^ feiner 33il(ig!eit beliefen ftd) hk Erträge ber Dbft-

anpflanpngen im 3a()re 1880 auf 250 9}älIionen Wart,

tüü5u uüc^ ein Sntport in ber ungefat}ren§öl)e Don 80 Wiil.

Maxi fommt.

^eredjuen luir ben (^efammtmertl) ber ^armergeug^

niffe be§ 3at)re§ 1880, fo erljalten mir, trot^ ber bamaligcn

iiiebrigen ^^rei^fäl^e, bie foloffale (Summe Don 8900 TlilL

Wiüxi; berfelbe ift mittlermeite auf tneit über 10,000 Wiü.

geftiegen (nadj 9}htIl)aII fogar auf 10,880 dJliü.).

3Serfen mir jeljt einen ^lid auf bie *öiel)5nc^t ht-$

amerüanifdjen greiftaateS. ^a ift ^unäc^ft ba^o 6d}mein,

eine Dielfeitige gamiüe uou ber ariftotratifd) eixlufiDcn

^ebforbraffe hb:i> ijQxab pm plebejifc^en , langfdjuau^igen

S3auernfd}mein. 31)re 3at)( belauft fic^ auf 56 ^/^ dJim.

(Bind, auf jebe ^erfon fommt alfo etma^i^ mel)r al^^ ein

Stüd. 5(n geljörntem ^iet) §ät)[t hk Union 46 TlxU.,

Hon benen I8V2 ^'^^ili- ä)tild^!id)e finb. <3ie ftnb am \r)dk-^

ften unb gleidjmäBigften über haii 2anh üert^eilt, fo ha^

eine etma auf brei 33emol)ner !ommt. ®er 35eftanb an

©djafen beläuft ftd) auf 45 Wlili., eine gan^ ref^e!-

table 9[Renge.

©arncgic, Siuicrifa, ein Jriunip^ ber 2;eniofcatie tc. 12
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^tc ^^fcrbc^iidit bcr llitton tft c6enfall^^ ein iDtdjtigcr

3tüeig ber amertfantfc^eii 2anbtt)trtf)fc^aft. 5üt btefen im=

entbe()rltc^en §au§tf)teren ^äftlt ba§ Sanb 12 V2 50^tKtonen,

Dom fcf)nel(ften Araber ber 3[Öe[t, ber eine entjL 50Zei(e

(13/5 SlilDtn.) in 2 9}timiten 83/^ Sefunben ^urücflegte, in§>

§um [)a(bix)i(ben „tackey^ auf ber öalbinjel gloriba. ^iiran

fi^Iie^en ftd) über 2 il^iKioiteii '3J(aii(tI)iere imb ßfef. 3^^^*

^eDöfferimg^Sjiffer in Q3c,^icf)unt] gefcljt, ergibt fic^ für jebe

gamilie ein burd}fd}nitt(id)er '^ief)6eftanb Don einem ^ferb,

einer Slni], uier ^(^tneinen unb brei ^c^afen
— fein üb(er

^Xnfang für einen jungen Sanbtüirtl).

3Sürbe man ben gan5en ^siel}6eftanb ber Union je

fünf neben einanber in eine lange üctt^ rangiren, bk Sänge

jebec- X(iiere§ burd}fd)nitt(id) ju fünf guf3 angenommen,

fo mürben fie einen 9iing um bie (frbc bilbcn, beffen Gnbe

noc^ ein gutec» Stüd über ben ^Xnfang f)inan^5reid)te. dine

bebeutenb größere 3U^i* mürben mir nodi er5iekn, menn

mir anftatt ber eingaben Oon 1880 hiQ Oon 1885 f}eran^

gebogen tjätten. 3Bie mcit hk ^ai)i nod) madjfen mirb,

ift in bem (£ntmidelung«ftabium, in mefdjem fic^ hk 9xe^

publif gegenmartig nod) befinbet, gar nic^t abjufeljen.

I)em f)ot)en ^ieljbeftanbe entfpric^t and) eine große

^robuftioität in ben Irtüeln, me(d)e mir bem ^iel) bire!t

oerbanfen. 1880 mürben gegen 400,000 Xonnen Butter (gu

20 (£tr. ) gemonnen, für jcbc ^'^erfon be?^ J^nxiftaate^^ alfo buri^^

fdjnittlid) fed)5el)n ^unb. %n Mk würbe 1870 80,000

Tonnen, 1880 120,000 Tonnen bereitet. 3nfolge hc§> ]ahxiU

mäßigen ^etrieb§ I)at hk *^robnftion beffelben miebcrum

enorm zugenommen. ^erbältnif3mäßig menig mirb inbeffen

im Sanbe felbft fonfumirt , eine bebeutenbe 50tenge bagegen

na(^ ©nglanb oerfanbt, mo er ai§> Stitton-, ßf)efterv, ober
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(2;f)ebbarMfc tu ben §anbcl fommt — ein S^etpeiö, ha^ er

an (Seilte unb Söoljigefdjmac! !etne^3tueg^^ [)tnter bem eng=

(ifdjcn S^dfe 5iiriic!fte()t. ^ie §öf)e be§ (Si')3ürt^5 betrug

1881 mef)r al§ 65 9}?tK. 3}^arf. Snc^gefammt deüef

firf) nac^ ben ftattfttjd}en ^^cfegen bcr (anbrt)irt()]djaftüc()en

Äommtffion 511 (I()tcago ber jcdjrltc^e (Ertrag an Butter,

^cife unb (Siern auf 400 TM. 'Maxi uub ha^^ burc^

bte 9D'ä(d)fid)c repräfentirte Kapital übertraf Die in ^an!=

aftieu augetegten Ä'apitalieu um 160 9[IZilIiüuen.

3Sae beginnt nun ber 'Xmerifaner mit aii feinen (anb^

mirtl}id)aft(idjen (^r^eugniffen? ß^^^^^^^^lf^ ^c<^t er feinen

eignen 33ebarf
— unb ber ift ni'djt gering, benn e^ ift

f(ar, baf3 ein £^anb mit 56 9J(i((iünen bur^giingig mol)t=

^abenben (Sinmotinern ,
Don benen feiner getDotint ift, fic^

üfjue (^runb ein^ufdiriinfen , au^erorbentlic^e Cuantitäten

fonfumirt. Der 9fleft ge()t in'<% 5[u§(anb, jur §ä(fte nad)

Großbritannien, meldjeö feine 33et)o(ferung feineyinegö fe(b==

ftänbig ,^u ernäljren oermag.

igeit 1870 ift ber Sanbrairtljfdjaft ein neuer $}anhd^-

^meig eröffnet luorben — ber in lebenbem )8ki), \vo\)on

in biefem 3af)re allein für 1,600,000 9Jtarf nadj 33ritannien

Oerfanbt lourben. 1880 mar ber ©i'port fd)on auf 50 d)lill.

9J^ar! geftiegen. 3n gleidjer 2Beife oerfudjte man feit 5et)n

Saljren ben ^erfanb frifdjen gieifdje^S, unb mit (3iM;
benn berfetbe Ijatte 1880 fdjon eine .§ü(}e Don 30 dJliii

Wart erreidjt.

(£iner großen 33e(iebt()eit auf bem oolfömirttjfdjaft^

(idjcn äJtarfte (Suropa'ö erfreut fid) in ben legten stDun^ig

3al)ren ba§ ameri!anifd)e @d}mein. %n Sc^infen unb

@ped mürben 1860 für 9 ^DZillionen Waxl, 1880 jebo^

für 200 ^[l^illionen au§gefüt)rt. Der §auptabnet)mer ift

12*
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iDteberinn (Snglanb. ©§ tft feltfam, rt)c(d)c§ 3.^orurt()etr

gegen amert!antfcl)e§ @(^tt)etnef(etfc§ früt)er üoit (Seiten

(5nro|)a'§ geljcgt iunrbe. WI§ tvix eine§ ^age^^^ gelegen!^

Ixd) etne§ 5[nfentl)alte§ in einer eng[ifd)en (Stabt eine

gröllere @cl)lüeinefcl}(äc!)terei befndjten, tneldjc a(?^ ^pe^iali^

tat gepöMte nnb gcräud)erte Söaaren lieferte, fiel nn^5

eine ^(n^al]! abfeit^^^ in einem 3Sin!e( fte()enber ^ledj(ntd}fen

anf, tüelc^e ben Stempel (Sljicago trugen, tiefer Ibnftanb

tüar nm fo anffallenber, aU man I)ier 5U Sanbe altgemein

annal}m, bafs ber 3nf)aber bec- (^efd}äft§ nur einl)eimifd)e

SSaare tierarbeitete. SSir riefen benfetben beifeite unb

fragten i()n, ob bic amerüanifc^e SBaare ber cnglifdjen an

®üte nadjftcinbe ober fie überträfe, tuorauf er bebeutfam

Iäd)elnb entgegnete, baf3 balb hk eine balb bic anbere Oor^

gu^ie^en fei unb Ijin^ufügte: „2öir finb eigentlid) ntirrifdje

Seute''. ^ie ©üte be^^ amerifanifdjcn ^trtüele ift jeljt att-

gemein anerfannt; immerijin mag aber noc^ mandje Xonne

unter englifdjer (Stifette in ben Raubet fommen. l}ie jä^r^

lic^e 5Iu§fuI)r repräfentirt einen 3SertI) Don 340 Solutionen

maxi
SÜn ^ammetfteifd) geljt menig in'tS 5(u0tanb. 1884

iDurbe nur für 1^/5 SO^ittion Tlaxt auögefüljrt. SO^it ber

5unel)menben ^(ufmerffamfeit , ireli^e man ber (Sdjafjui^t

tüibmet, lüirb inbeffen auc§ in bicfem 5(rti!e(, Uietdjer für

hk auftralifdjen Slotonien (Snglanbs« eine §auptquclle be^

SSoI)Iftanbe§ bilbet, qux grof^erer llmfal3 5U eriDarten fein,

^or glxjan^ig Saljren nodj mar ha^ amerüanifc^e Rammet-

fteifd^ gerabe fein Sederbiffen, unb auc^ ^eute fteljt e» bem

englifc^en nod) nad), obgleid) es mit jebem 3af)re an @üte

geminnt. Ob e§ inbe^ je hk ^orgüglic^feit be§ fd^ottifc^en

erreichen mirb, ift tro^bem jmeifeltjaft. 3n er-freulidjer
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äBetjc ijat anbererjcitg bte SDZcngc unb bie (^ütc ber cje^

tüonnenen 3So((e zugenommen, ßiütfcljen 1850 unb 1860

ift bte ^robuftton um 14 '»Prozent gefticgen, iudljrenb be^

näc^ften 3afjräe()ntö um 66 ^ro^ent unb zioifc^cu 1870

imb 1880 um ntc^t toemger ai^ 147 ^ro§ent. (5m ^d)a\

gab burcrjjc^nittüd} 23/io ^^Pfunb 3SoIIe, 1880 tnbefjcn id)ou

faft ha^:s doppelte, ndmftd) 4^/io ^funb. tiefer eal3 mirb

in hm nörbltdjen Staotcn jogar überfdjrttten, mäljrenb er

in ben iüb(id)cn, bereu .^iima bem ^(jiere ein bic^te^ ^eU

eripart, \nd)t erreidjt mirb.

^cr (Ertrag au 2BolIe Ijat in ben leisten fünfzig

3af)ren an Umfang bebeutcnb zugenommen. Da^ 3a(}r

1830 fte()t mit einer ^robuftion Oon 18 a)^i({ionen ^^^fuub

ha, 1850 ergab 52 TOIlioneu, 1860 60 a)äIIioueu unb

1870 100 9)ZilIionen. ^ie legten zc()u 3at)re z^ißten bie

gröf^te Steigerung, ndmlid) auf 240 9J?i((ioneu ^funb.

(5in neuer Xriumpf) für 5(merifa, benu ev Ijat hamit ©rog^

britannien meit überf)oIt. 1880 Ijutte baffe(be nur ettna

112 3}ciüioncn, alfo meniger a(§ bie^S^cilfte probuzirt. ^em^

jenigen, meldjer ©nglanb einmal befudjt Ijat, m^^rben fid)er

hk ungetjeuren 5Dlengen au Schafen aufgefaden fein, bie

it)m faft überaE entgegengetreten finb. X)ac> erfte i^inb^

fd)aft-:?bilb, melc^e^ fein '^(uge faft überall getroffen, fobalb

er bie Äüfte betreten, luar dm öerbe meibenber 8d)afe

auf faftigem 3ßiefengrunb ;
ha<:-> 53ilb blieb baffelbe bi^^ an

hk erften §äufer ber ^orftäbte ^onbon^, unb felbft mitten

in biefer 9iiefenftabt merben bem 33efud)er be^:5 ^tjbe^^^ar!

hk bort frieblic^ meibenben ^tjiere nidjt entgangen fein,

^ie auf ben breizeljuljunbert SJ^illionen §e!taren DZorb^

amerifa'ö z^rftreuten §erbeu laffen il)re Qai:)i geringer er-

f(feinen, alö hk auf fleiuem Gebiete zufammengebrdngten
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gerben @roprttannieiK\ befjen Iänbltd)e ^ict^c fte fo )c()r

erf)öl)en, unb bocij kftt^t e^ tDcit me()r aU hiv:!' Mnücxlanh.

"^zn burdjjdjntttltdjcn ^föoKcrtrag ctne^o Sc^afe^ in ben

S^eretntgtcii (Staaten gibt 9}Zulf)aI( anf 5 ^^fnnb an, ben

etneö cnglifdjen auf nur 4 ^funb. Die erftere ^^(ngabe

ift tnbeffcn nur iniüfcrn forreft, aU^ bei berfel(icn bic füb-

ltd)en, tucntger n)oIIretd]cn ^dja^c nidjt eingejdjloffen finb.

Unfere (Srn:)artunt3en finb in bicfcm ^^unfte übertroffen ;

benn mir Ijatten bic^ bal)tn bem engtifdjcn 3d)afe ftet^> ben

^rei§ ^ucrfannt. 3Bir nuiffen barin einen 53euiei^^ erbüden,

ha^ 9^orbameri!a fidj bcffer 5ur Si^af^udjt eignet al§

bt^tjer allgemein angenommen mürbe unb haf^ ec-- bafb

im ©taube fein mirb, erfolgreid) mit "^^Inftratien unb ber

5(rgentinifd}en D^epubli! in hk 3d}ranfen 5U treten.

^ie greife ber l^eben^^mittel Ijaben fid) im ßaufe ber

legten 3al)re ^an! ber bolien (fntmidelung unb grof^en

5Iu§beI)nung ber Sanbmirtljfdjaft nidjt mefenttidj Heränbert
;

erft hk ert)öl)te ©i'porttljätigfeit tjat eine unUnüfommene

(Steigerung ber g[eifd))^reifc ^ur S^^Ö^ gehabt, (^iefelbe

i)at fogar . einen folc^en @rab angenommen , ha)] felbft

hk Sanbmirtt)fd)aft mit il)r feinen Schritt ()alten fonnte.

(Einige 3^^^^cnangaben merben hk 9Hd)tig!eit be^: 0)efagten

bemeifen. 1870 betrug ber @efammtmert() ber ^(u^^fuljr

an lebenbem ^ki) unb ^^ief)probu!ten aller %xi nur 70

50Mionen Wilaxt, nadj fünf 3al)ren jebodi fdjon 280

SJ^illionen unb 1880 gar 470 9}Mionen. ©§ ift alfo eine

gan5 foloffale 9}Zenge, meiere bem 3n(anbe entzogen morben

ift, unb (jierburd^ aEein mürbe bie ^reiöfteigerung üeranlaf^t.

^er (Si^)3ortmertl) be^ 9fiinbtnel)c^ oerringerte fid^ 1870

infolgebeffen um nic^t meniger alc^ 80 Wart, unb 1880

betrug ber 5Iu?^fa(( fogar faft BOO Wax% fo baf^ um biefe
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^eit brctunbeinljalb Ovinber 5U bemfcl6eit ^^retfc gefauft

tüerbcii fonnten, bcu 1870 jc^on ein cin§ige^3 erhielte. (Stit

gletdjcr UmfcfiiDung tft in ben greifen berSc^afe eingetreten;

tütil)renb man 1871 nodj 8 Ü^Zar! für hai^ (Bind Oe^aljlte,

lüftete baffelbe nenn 3al)re fpäter fdjon 17 9J^arf. ^en

^ödjften ^reic^ erjielten bte Schweine 1874, ido man bnrd)^

fc^nittlidj für jebec^ ancH]efü()rte ^Sdjtnein 40 Maxt be,^a{)(te.

Snfolge ber ^eftriftiumaBregeln, toelc^e ein5e(ne enropciifdje

(Staaten gegen W (Sinfnfjr berfelben ergreifen ^n muffen

glanOten, ift inbeffen ber bnrdjfd^nittlidje ^^reiy auf 20 Waxt

gefunfen. ®ie ^rübnftionvfraft ber SanbiDirtljfdjaft mürbe

jebodj and) oijnc jene gegnerifdjen '^Jcaf3rege(n ein balbige^s

§erabge[)en ber greife tjerbeigefütirt t)a6en. 2Bac^ bei Den

©d^meinepreifen fdjon eingetreten ift, mirb in nidjt aK^u^

langer ^cit bei ben ^^reifen bec^ ^Jiinbuielje nnb ber ^Sdjafe

beobadjtet merben fönnen. ^ie Ueberprobnftion mirb hic^

felben balb (jernnterbrüden. ^^ie gorbernngen, meld)e fo-

müf}( innerer 33ebarf mie (i^poxt an bie Union ftellten,

tDaren jn bebentenb, aly baf] bic Union beiben uon üorn=

Ijerein (jtitte geredet werben tonnen. Q3ei ber ilir inne^

mof^nenben ilraft mirb eiS iljr inbef3 dn 2cid)tQ<^ fein, biefe

geringe @djmierig!eit ^n überminben.

gaffen mir hiv::^ in biefem Äapitel ©efagte 5nm 3djln§

nod) einmal fur^ ^ufammen. ^ie garmen ber norbameri^

tanifdjen 9iepnb(it nmfäffen ein 5(real oon 837,628 engl.

Cuabratmeilen (217 Tlill §e!tar), ein (Gebiet, me(c^e^ un=

gefiiljr bem inerten ^fjeile C^nropa'^^ gleid)!ommt unb noc^

nmfangreidjer ift, ak> bie üier gröf^ten l^änber (£uiro|)a'^^

(9inf3lanb au^^genommen), nämlid) granfreid), ^entfdjlanb,

0efterreidj4lngarn nnb Spanien. Daö in ber ^anbmirttj^^

fdjaft tl}ätige Kapital mürbe genügen, nm gan5 Italien mit
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feinen reichen CItöenfjatnen nnb Steingärten, feinen alter ==

tf)ümlic^en ©tobten, tol)ebralen nnb ^aläften, feinem ^önig
unb beffen 5Irifto!ratie , feinem ^apft nnb beffen ^arbi^

näten nnb bem ganzen fcnbalen ßi^^^^jöt öottftänbig ju

ern)erben. ^ie gan^e |)t)renäifc!)e §al6infel mit feinen

Ueberbkibfeln mitte(a(ter[id)er §errlid}!eit, ba^n ha§> ftacfjc

§oKanb mit feinen reinlidjen Dörfern nnb baroden alten

©tobten fönnten hk amcrüanifdjen garnier mit i()rem

ganzen 3]ermügen tnot)! erftefjen. ^er ^erbienft breier

3a!)re
— er beträgt jä^rlid^ an 2200 SD^illionen ^D^ar!

—
genügte fd}on, nm ben ganzen 5(IIobiaIbefil^ ber ©d^mei^

§n ermerben nnb barau§ einen l)übfd]en ©ommeranfent!)aIt§'

ort ^n machen; ber garmer brandjte babei nid)t einmal

fein Ä'apital an^ngreifen. Der gefammte ©etreibeertrag

be§ Sa^re§ 1880 belief fid) anf rnnb 2500 StltiKioncn

S3nft}el§ (880,750,000 6e!toliter), mag einem ^^olnmen

öon 3500 50?il{ionen ^nbi!fn§ entfpräd^e. Um bicfe nn-

get)enre SJZenge in einem einzigen §of)(ma^ nnter^nbringen,

mürben mir ein fold^es Don ber S^öt)c be§ Kölner S)ome§

(156 5Q?eter), berfelben breite nnb einer Sänge bon 41/2

Mometer brani^en. Die gro^e ^^ramibe be§ (It)eop§

in 5Iegt)pten, meld)e eine §ö^e Don 137 9}ceter nnb eine

©rnnbfläd^e Don über 57,000 Cnabratmeter I)at, Oer^

möd^te an§ge^öi)It nnr ben britten Xljeil ber ^ornmenge

anfgnne^men. 5(nf Söagen nerlaben mürbe biefelbe jnm

Transport eine SJ^illion mefjr ^ferbc erforbern (im ©an^en

331/2 SJ^illion), al§ fämmttic^e Sänber (Snro|3a'§ fteilen

!önnten, felbft menn man jebem ^ferbe eine Saft Oon

40 Zentnern anfbürbete. ^nx 33eförbernng berfelben mit

ber ^at)n mürbe ein Qn^ erforberlic^ fein, ber ein nnb

ein ^alh Tlai nm ben (SrbbaK reichte. Diefe ©olbqneEe
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beö S5obenC^ fliegt in ^iuct 3al)ren fo reidjü^, al§> fämmt^

üc^e ©olbmtnen (^aüfornten^i nom erften Xage if)rer 5Iu^^

beute an (nö ^um gegenwärtigen 'Xngenbticf in einem ßdU
räume uon fünfunbbrei^ig Sauren, "^ay mit (betreibe unb

^aummoKe bepftanjte 5Irea( übertrifft an @rö§e manc^e^

^önigreic^ (Suropa'g.

3m Sa^re 1884 ging mef}r ai§> eine ftalbe SJ^iKion

(ebenber l^^iere nac^ Europa, unb an gleifc^ tDurben

faft 1000 9)^i(Iiünen ^unb baf)in Dei^aubt. ^cr baburc^

reprtifentirte Sßertt) betief fid) \)ov uier 3af)ren auf 470

SOädiüuen 5J^arf. 3Sir greifen n)ieber ^u einem ^ilbe,

um bem Sefer biefe Qö^j^cngrö^en ^u üeranfd^aulidjen.

ilönnten bie X(}iere in gteidjer SSeife ben ^(tlantifc^enO^ean

burdjfdjreiten, tnie Dor me^r a(^^^ breitaufenb Saf)ren SOhife^

ha^% jübifdje^ülf burd) ba§ 9iotf)e 9}^cer f ii()rte, fo mürben fie,

je^etju neben einanber geftettt, einen 3^9 ^t'nfedj^igenglifdjen

::II(eilen (13 beutfd)e Tl.) bilben. Xiefe förmtidjen £ara=

manen, wdd)^: ununterbrochen nadj öuropa luanbern,

merbcn inbeffen nod} t)on ber 9}tenge gefdjiadjteter Söaare,

hk benfelben 2Seg nimmt, übertroffen. 5(n M]c mürben

ferner 1884 113 5J?i((ionen ^^ßfnnb e^-portirt, an iöutter

ber fünfte ^[}ei( biefer ©emidjt^menge. äJ^öge eö biefem

,, ©roheren S5ritanuien'' Dergönnt fein, mit gemoljnter grei^

gebigfeit nodj meiter Don feinem Ueberf[uf3 §u fpenben!

tiefer gemattige, tägüc^ madjfenbe (Sjport an ^laiy

rungömtttetn nad) (Suropa mu^ inbeffen ernfte ©ebanfen

be^üglid) ber ßiitoft ermeden. ^ie S5et)ölferung ber alten

2öelt nimmt in ungeahntem Wa^c ^^u, of)ne ba^ gugleidj

bie bebaute 5(äd)e ober bereu ^robuftiüität müdjfe. ^ie

172 ?[lti(Iionen
, me(d)e (Suropa §u 5(nfang biefeg Sat)r=

t)unbertö betjerbergte , t)aben fid) gu 312 TOIIionen Der-
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Tnet)rt,
— dn Qiiwadß, ber in ber @c]c^icl)te bor alten

2öe(t 6etf|)ter(o§ i]t @d}on !anri hk 9lal)riuu]§mttteI^^^ro:=

bu!tton mit bem Slonjum ntcl^t me[)r tjleicijen ©c^rttt Ijalten ;

ol)ite hk §tlfe 91orbamenfa'^^^ iinb aiiberer Sauber luäreit

tt)trtf}fd)aftltd)e ^tifen unüermetbüd) gelüefcn. ^o beträft

ha§> iäl)rltd)e ^im be§ 33ebarf§ an betreibe in öuropa
380 9}ciaiüneit ^iif()et§ (ea. 134 mHi $e!to(iter), hivi an

gieifdj 853,000 Xonuen. ^djon ]el3t ift e^^^ alfo auf mi^^-

iDärtige .^ilfe, Dor ^Illent Dini leiten 9lorbamerifa'f^ an^

getüiefeu, uut btefeu ^(uf^fall ju hcdcn, uub U)irb mit 5U==

ue!)mcuber ^^el)i3(!eruug in ein fefte« ^lüljäutjigfeit^^uerljält?

utfj 5u i[)m treten muffen, ^ie fontinentalen :5iinber

(Suropa'0 finb aEerbiug§ nod} mel)r ober tDeltiger felli:^

ftäubig uub tiermogen nod) im ^IKtjemeiuen für i()ren Unter-

l^alt 5u forgen ; am uueut6el)rlidjften aber ift 9torbamerifa

für (Suglanb, luelc^e^S feine 93eiiö(feruut] bnrc^au§ nic^t ^u

ernäl)reu Hermatj. Wlv. ©iffen I)at bercdjuet, baf3 ein drittel

berfelben, etuux 12 TOKionen, auf biefe SBeife Hon hen

eingefül}rten 9ZaI)rung^3mitteIn abljdußig finb.

^ie ^eliölferung (Suro^^a'e ift nun in ftetiger Qn^

ua^me begriffen, mit iljr ^ugleic^ auc^ hk 3cif)I berjenigen,

lue(d)e in jeuer 3Beife abl)ängig finb. 33irb ftc^ nun buri^

grüublic^e uub forgfättige ^obenbemirtljfdjaftuutj hk ^^ro*

buftion an D^a^rungSmitteln in (Suro)3a in bemfelben 9Jcaf3e

fteigern laffeu? iTaum, menigften^^^ nur in geringer 5(uc^==

bet)uung uub mit großem Sloftenaufmanb. (^i- tritt a(fo

bie erufte S^rage an un§ f}eran, ob Dlorbamerifa
, fo mie

je^t, and} in ber ferneren ,3i^^i^i^f^ ©uropa feine Unter-

ftüt^uug gemäljren !anu. 5Iu ber ä^öglidjfeit berfelben für

hk nädjfte ^dt ift bei hcn ungeljeuren, uodj nidjt er==

fd}Ioffeuen Hilfsquellen be§ jungen Saube?^ nkljt ju 5ineife(n.
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SBItcfen tDtr tnbeffen auf hk vergangenen fünfzig Sa^re ju-

rücf, fo legt bte raptbe Slulturentoidtung beffelBen ben (^e-

banfen naije, 06 c§> ntdjt bei ben 5U emartenben tpeiteren

gortfdjrittcn ben ganzen (Ertrag gut ^ecfung fetncö eignen

S3ebarfö 5U uemenben ge^niungen tiuirc. gür hk näc^ftcn

fünfzig Safjre liraudjt ©uropa bieje (^3efal)r noc^ nidjt 5U

befiirdjten, audj für bie nädiften ftunbert 3a()re nodj nid}t;

bte bereinigten Staaten werben im Stanbe fein, ha^:!> 5Dtinu^^

ber europäifdjen ^robuftion in weit I)ül)erem SJ^afte ju

beden, aU^ ec-> 6io jetU not()Uienbig gemefen. 3Bie bie ^l^er^

Ijiiltniffe fic^ nad) biefer 3^^^^ geftalten U)erben, nnb lüetdje

SO^ittel nnb 2Öege hie Dtadjuielt i()nen gegenüber einfdjlagen

triirb, fonnen mir nidjt Dorauc^fagen ; hie Söfung ber Tiaiy

rungSfrage mögen mir itjr getroft überlaffen. ^er SO^inn,

meldjer eö nie unterläßt §n fagen, mae er in einem 9cot(}=

falle gettjan f)aben mürbe, ift eben and} inmter berjenige,

meldjer ftetc^ feljlt, fobalb ber %aii eintritt, llnb fo mirb

and} feiner nnferer :^efer ben 3^ttpunft erreid}en, mo e^

ber nürbamerifanifd}en Ovepnbid nnmögfid) fein mirb, hm

53ebarf i(}rer enropäifd)en 9Jaitter nad} ^fgrifulturprobuften

5n beden. 9tüd} befilit fie inbeffen ^UtiKioncn über SDciKionen

§e!tare frnd}t6aren Sanbev, me(d]e nur bee ^ftugec^ l}arren,

um i()ren reid}en Segen über hie Räuber auö^uftrenen.

®ie ^^orratl}c^fammer Gnropa'c^ jn merben, ift hie

^(ufgabe, meld}e hie ^söüex hex alten ^elt bem jungen

amerifanifd}en )Solk ^ugemiefen l}aben. 3n ber Sbfung

berfelben nnb in ber (^rünbung üon Stäbten, in ber ^er^

fteKung Don SBegen, (£ifen6a(}nen unb ^etegrapf)en, me(d}e

5U biefem 3Ber!e unumgtinglid} notl}mcnbig finb, in ber

(£Trid}tung Don (Sd}ulen unb ^ird}en, mirb ber ^2(meri^

lauer jel^t feine Sebeuöaufgabe erbliden muffen, nic^t aber
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barin, bcm Xrugbtlbe, eine erjte §anbe(§ma(^t ^n werben,

nadj^ujagen , luogu il)n ber S!)ara!ter feinem ßanbe^ nidjt

befähigt, ^od) n^eniger joK er ha§> §ei( beö £^anbe§ in

ber (^rünbnng einer Kriegsflotte cr6(icfen. ©erabe ha-$

9?idjtDür(}anbenfein einer )old;en (}at bem ameri!anifd)en

3SoI!e ftetö eine n)iivbige nnb gead)tete (Stellung unter ben

Sf^ationen ber (Srbe gen^afjrt. 1)er 9iepu6(i! gebüfjrt ber

9lu()m, i(}r @e(b für eblere, men)d)enfreunb[id)e Qwcdc Der^

lr)enbet ^u f)a6en; fie f)nt aUerbing^:? 9^idjtc^, tuaö fie hQU

^ieg^^fdjiffen anberer Stationen gegenüBerftellen fönnte.

(Sntuieber mügte fie im 35efil3 ber fttirfften Slrieg^sflotte fein,

über fie mü^te ganj auf eine jotdje ücr^ic^ten : ber ^^erfudj,

einige wenige ©Griffe ju erbauen nnb btefe a(ö Ärieg^^flotte

au§5uge6en, würbe ber We(tgc(netenben3tel(ungber9iepu6lif

nur unwürbig fein nnb ben Jlud) ber Sädjerlidjfeit auf

fidj laben. (Sine fd)iDad}e Jlottc würbe nur eine will-

fommene ^ciitc für ben ftdrferen J^ii^'^ fein, ^lod) aber

l}at 5(meri!a feinen J^einb geljubt nnb wirb aud} feinen

f)abcn, e^^ müJ3te benn feine Krieg^fdjiffe fieraueforbernb

t)or 't)m §äfen anberer ^^i^Ifer mit ber auögefprodienen

5Ibfid)t 5U befeibigen parabiren (äffen. 5(uf ber anberen

©eite (jaben ängft(id)e ©emütfter im Sanbe auf bie SOtiig-

lid)fcit (jingewiefen , ha^ hd ber (Sd)ul3lofigfeit ber £'üfte

felbft eine fleinere Seemadjt unget)inbert W §äfen be^

feigen unb Kontributionen ertjeben fönnte. )}lim, würbe

etwa jeber (iinjelne oon um es für nötl^ig tjaikn, ein

^an^erfjemb §u tragen, bloö weil einmal ein Spaziergänger

auf frequenter 6tra§e oon einem 'DZeffertjetben angegriffen

würbe? 3eber einzelne §afen 51merifa'ö fönnte erfolgreich

gegen jeben (Sinbringling gefc^loffen werben, beoor berfelbe

3eit l)ätte, fici^ il)m 5U näljern. So lange inbefe bie
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^epubli! i()re ©teüiing imbetüaffneter 9^eutraütät hmaijxt,

fo lange tDtrb man auc^ ntc^t 5U 6efürrf}ten braudjen, ha^

fte einen Angreifer l)aben wirb, ^te ^^attonen, tvä<i)^ in

often[tt)er Söeife bte 9^üt()tüenbtg!eit ber "i^efenfiüe ^n fel)r

betonen, finb and) leii^t geneigt, ber ^er)nd}nng §nr

Dffenftue p nnterlicgen.

„Xl)u' 3?ed)t uitb ]cl)eue 9?iemanb! ^eber Biuec!

9^adi bem bit ftrebft, fei ^^mecf be§ ^kterknbö,

3)er Ö)ottf)eit itnb ber ^Q[)rl)eit."

Dieben biefem 3(}a!efpeare'fd^en ^pxnd) modjten mir

nnfern repnblüanijdjen trübem and) noc^ ben anberen

an'§ §er5 legen:

„How oft tho means to do ill deeds

Make ill deeds done"*).

^ie Slonftrnftion fdjtüimmenber Sl'otoffe mögen mir

rnf)ig ben 9^ationen ber alten 2Öelt überlaffen ; it)re ©i'iften^

allein fpric^t hm frieblidjen ^eftrebnngen §ol)n unb bient

oft ba^n, bie gurien be§ S!riege§ über Sänber ^n fluiden,

meldte hi§> baljin in (5intrad)t gelebt l)atten. ^ie ^rüd^te

be§ griebcn§ [inb !ö[tlid)er aU bk im Kriege gepftüdten

Lorbeeren! 9J^bgen biefe 3Borte, meldje bk 9{epn6lif ben

monard)ifd}en Sänbern ^nruft, überall S^eljer^ignng finben.

S^ic^t anf ben @d)lad)tfelbern Ijat fidj bie ^epnblil bk

geai^tete ©tellnng, ben gnten Dramen, anf meld}en fie

mit 9kd)t jtol§ ift, ertnorben, fonbern auf frieblic^em SSege,

auf bem 3Sege bürgerlichen ©emerbflei^eg.

*) „28ie oft für^ren bie Mittel ju fd)Ied)ten ^ioeden ^iir Wu§=

fiilining berfelben."
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(Berrerbtbätigfeit,

„(£§ läßt ftcf) mit Bxd)ni)eit anmi)men, baß bie Station, icelcfie bie größte ®nt=

faltung bet ©eroerfitljättgfeit auftueift, bei uaturgemäBer enttricfelung ber anberen

58ei-l)ältiü|fe ouc^ bie glücflic()fte, inäcf)tiöfte itnb sufriebeufte feilt tüirb. S; er 31 der=

bau ift ätoar ber urfprünglit^fte iinb luicfitigfte ^-öeriif be§ SRenjcben, ift aber tüeit

baöon entfernt, in fommeräieUcr wie inbuftrieller ^infic{)t bie günftigfteu JRefuItate

äu liefern." 3ean§.

(Efiamiing jagt: „^tc "üfrdeit fy\t bie 5öc(t erobert;

fte begrünbet unb 6eretd}ert hk Golfer [tdjerer, a(5> bie

größten ®iege e§ tt)un fömten''.

^ie 3Ba^rf)eit btefer 3i^orte f)at bk norbamerifanifc^e

9?epu6(if an
ftcf) delüiefeu, beim burd) ^Xr6eit unb nid)t

biirc^ 5ufiil(ige, glüd(id§e Umfttinbe f}at fie ftd} ^ur getuerb-

t()ätigften Station ber ®rbe empDrgefd)luungen.

,,?Sa« bie 23elt ©lüct nennt,

3ft nur ba^3 3Sorred)t füf)ner öer^en."

^^on ber erften ^eriobe feiner ©ejd^idjte an f)at ba^i

amerifantfdje ^^ol! ber getüerblic^en Xt)ätig!eit ftet§ eine

befonbere 35eac§tung gefc^enft unb in tt)r ungel'DÖl}nIid)e

gertigfeit an ben %% gelegt. (gd)on bie erften Sitloloniften

erfannten iljre 3Sic^tig!ett unb machten fid^ mit foldjem

©ifer an bie §ebung berfe(ben, ba^ i^r Streben auf

biefem Gebiete fc^on 1670, ak^ bie Q^enoÜerung faum
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200,000 Seelen ^äf)ik, bte (Stfcrfuc^t bc^3 SOhitteiianbe^

wadj rief. §anbel imb 9J^anufa!tur gebtcl]en ixoi^ ber

53efd)rmi!iingcit, tvädjc ©ro^brttannten bem ^otontafhanbcl

auferlegte. iS§ tft aber ein allgemeiner ©rimbfal^, ha^

ein ^^o(! ba§, tva§> i(}m auf gefelimtißigem SSege unerreic^-

6ar ift, auf ungefelilic^em 5U ertaugen fudjen tt)irb. ^a§

junge ^o(f nal)m feine 3iipitcl}t jum (Schmuggel, um in

^kfilj füldjer 5(rtife( ju gelangen, meirfje bie engljerjige

itriimer):)oIiti! (5ng(anb§ il)m Uerfagtc. giir bie 5(u§-

befjunng beö (2d)mugge(f)anbe(^^^ f|3rid}t hk and) Hon bem

§onora6Ie ^alnb 51. 3SelI§ beftätigte X^atfadje, bafj hk

Ä'oloniften ein Q^olt uon ©efelie^oiibertretern tnären, inbem

neun 3^^^^^^^ oder ^Uiufleute ber iUVlüuie ben Dramen

Sc^mugg(er Derbienten. (^in ^^iertel ader ber 9}c\inner,

luefdje hk Unabl)ängigfeit§erf(ärung unter^eidjueten, Uniren

im edjleidjljanbel erlogen. SoI)n §aneod mar ber gnirft

unter ben @d)mugge(^tinblern unb ]tan\) mit Sot)n 5Ibam§,

feinem 9^edjt§beiftanbe , ^ur utimfidjen (Stunbe Uor bem

^Ibmiralitätögeridjt 5U 53oftün, ai§> hiV$ ^inthah im

Sepigton ftattfaub; er fodte bamalS für eine ^albe

5Dädion Strafgelber auffommen, bereu 3iif}^intg i^m megen

vmrec^tmaf5iger 3SaareneinfuI)r auferlegt morbeu mar.

"^er Derl)ä[tni§mci^ig geringe S^utjen, ben i)a§> ^djmuggler^^

geluerbe einbrad)te, )tanh jebenfaKf^ in feinem ^^ergleid) 5U

ben moratifdjen 9lad}tl)ci[en, meldje bamit ber ^lolonie infolge

ber parti!ulariftifd)en ^oHtif bc§ 9J?utterIanbe§ ermudjfen.

^ad) bem Umfang, in melc^em ein grofser %i)dl be§ jungen

^^otte^S biefem ungefepdjen §anbel nadjging, Bnneu hk^

fetben nidjt gering gemefen fein, d^lan fodte nun annefjmen,

ba|3 bie ^eftrebungen Don ©eiten @ropritannien§, W
Snbuftrie 9lorbamerifa'§ nid^t auffommen ^u laffen, nad)
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beenbigtcr D^eüoüition if)rcn natürlichen 5(6j(^(nf5 gefunben

ptten. ^ennod) (jaben noc^ lange nad) ber 5(nfrtdjtung

be§ amerüantfdjcn @taatenbunbe§ englt](^e ^abrüanten it)xc

9?eftrtfttümaf3regeln fortgeje^t nnb mand^e jonbcrbaren 2öege

etngejc^lagen ,
nm ju tf}rem ^kk §u gelangen. (So be-

richtet ^i](}üp in feiner (^ejdjic^te ber norbamerifanifi^en

Snbnftrie goIgenbc§ :

„^on (Seiten ber euglifdjeu gnbrifanten '^ielt man fein

Opfer für sugrof?, foOalbey ga(tbiebrof)enbe^iüaIität ber 5Uiar

nüd) uienig entandelten, aber um fo meijr entmicfelinigefätiigen

(^elDerbtljötigteit 2(merifa'§ ju üernic^ten. @o lief? man auf

bem Söege ber '^Xuftion gau^e SBaareuIager unter ben günftigften

^ebingungeu an hk .^laufleute ob. ^aJ5 biefe ^oHtif fogor hk

ßuftimmung erfahrener (Staatsmänner fanb, ge(>t au§ ben

SSorten Q3rougl)am§ Ijeroor, nie(d)e er fur^ nacl) bem g-rieben

toon 1815 im Parlamente äußerte. (5r erfiärte, bafj bk 3Ser=

tufte, n)eld)e bk eng(ifd)en gabrifanten burd) bk ermäfjute (^e-

fd)äft§praji§ erleiben mü|lten, bei bem erftenCSjpDrtuerfud} nic^t

gu umgeben mären, med e§ fic^ t)or 5(dem barum fjanble, burc^

eine SDiaffen^nfubr bk 5une()menbe gmbrifationStljätigfeit ber

^Bereinigten «Staaten, melcfje ber europäifdje ,^rieg im Söiberfprud^

md bem natürtidjen :^aufe ber ^nige Ijerlmrgerufen ^ätte, im

^eime 5U erftiden.''

SSir ^aben biefe ^inge, meldte eigentlidj ber ^er-

gangen!)eit angeljörcn, nnr in ben Ä'rei^ nnferer ^e-

trad)tungen gebogen, med fie für ein nodftänbige^ ^^er-

ftänbnif3 be§ be^anbelten ©egenftanbeö Don 9^ot!)menbig!eit

ftnb. (Snglanb t)at eben bamalS gett)an, ma§ e§ ftdj fetbft

fd^ulbig 5U fein glaubte. SBer f)ätk e§ in jenen Xagen

mo^I anberS gemadjt?

^er ftettge gortfd)ritt ber ®emerbtl)ätig!eit 9^orb==

ameri!a'§ gef)t am beften auv- bem ^ert)ältni^ be^ gabrt-
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!atton§tr)ertf)e§ §ur Q3et)ölferung f)ert)or. $D^u(f)a(( gibt

un§ h%Vi fpigenbe S^\)kn in bte §anb:

drgebnt^ pro ©intro^ner.

1830 . . 36 maxi
I

1850 . . 182 maxi 1 1870 . . 424 «DZar!.

1840 . . 114 „
I

1860 . . 244 „ |

1880 . . 440
,,

3n fünfzig Sdjren, tioit 1830 6t§ 1880, i^t alfo eine

Steigerung ber ^robuftiüität um me^r aU \)a§> S^^n^

fac^e eingetreten.

Sntere[fant ift auc^ ^u fet)en, mc ba^ ^o(t je ^a\)U

Teid)er e§ lüirb, ber @etDerbt^ätig!eit and) eine im ^er-

pltni^ 5um ^Iderbau aKmä^Iig tüac^fenbe ^ebeutung §U'

er!ennt. 3m 3at)re 1850 !amen nur 8 ^ro^ent be§ in ber

Sanbtt)irtt)f(^aft tt)ätigen tapitdö auf bk @en:)er6e; 1860

jc^on 13 ^ro^ent, 1870 19 ^rü5ent unb 1880 fogar

23 ^rogent, alfo faft ein Viertel be§ burd) hk Sanbu^irtt)-

f(i)aft re)jräfentirten Slapital^. gerner betrug 1870 ber Söertt)

ber getrerblid^en (Srjeugniffe ot)ne (Sinftu^ ber D^otjmaterialien

71 ^ro^ent be^ SBert^e^ ber Sanbe§probu!te , ftieg aber

1880 fd^on ouf 89 ^ro^ent. (So gro^ alfo aud^ bk (Snt-

iDicfelung ber Sanbn)irtt)fd)aft in ?(meri!a geujefen
— unb

nirgenbg auf biefer 3Se(t l)at man ein ©(eic^e^^ gefe()en
—

fo

ift fie büc^ öon ber inbuftriellen ©nttincfelung üBertroffen

tüorben. ^eine S3e^auptung in biefem ^U(^e tüixh h^Ujalb

bem ßefer überrafc^enber !(ingen, aU hk, ha'^ Ijeut^utage

nid}t ©ropritannien , fonbern bic junge norbamerüanifc^e

^epublü, ber man moI)I ben 9flang a(§ größtem ^Xgri-

futturftaate nic^t ftreitig mad^en !ann, and) ber größte

Snbuftrieftaat ber 3Selt ift.

SDie jät)rlid)e ^robu!tion§!raft eine§ ^rbeiter^ ift üon

4400 aj^ar! im 3al)re 1850 auf 8060 SJ^ar! im Sat)re

1880 geftiegen, ein 9iefu(tat, me(d)e§ t)au))tfäd)(id^ htn

(Sarnegie, Slmerila, ein 2!rtiimpl) ber Semofvatie 2C. 13
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SSerbefferungen in ber Xed^nt! unb bcm 3)^afcf)tnentt)efen

5U banfen tft. tiefer Umftanb, tierbunben mit ber §u=

tte^menben 5Irbeiter§a^( , erp^te aud^ bte ©efammt-

manufaftur üon 4240 Timiomn Wlaxt im 3a!)re 1850

auf 22,240 TOIlionen im Sa^re 1880 — eine ßuna^me
üon faft 600 ^ro^ent im Saufe t)on brei^ig Salären. ®ie

©etüerbtpttgfeit ©ropritauuieuö Ijat in berfelben ^eriobe

nur um ettüa^ über 100 ^ro^ent zugenommen. S^r

©efammttDert!) betrug 1880 nur 16,220 äRittionen maxi

©in SnbuftriegtDeig, tuelc^er luä^renb ber ^eriobe unfe^^

rer S3etra(^tung gan§ riefen^afte ^imcnfionen angenommen

Ijat, ift hk 9J^üt)(eninbuftrie. ^^ac6 it)rem ^robu!tion§n)ertI}e

nimmt fie unter alten hk erfte (Stelle ein; benn berfelbe

überftieg 1880 bk ©umme Oon 2000 miUionm Wart
^a§ barin t^ätige ^a^ital betrug etwa 720 SJ^iltionen

Tlaxt, meldjcg fi(^ auf nidjt meniger a(§ 24,000 ä)2üt)Ien

mit einer täglid^en ^robu!tion§!raft Don 5 TOlIionen

35uff}elö (ungefähr 1,760,000 geftotiter) Oertf)eiIte. ^iefe

SO^ü^ten toürben genügen, nidjt nur um hk 50 SO^ittionen

5(meri!aner mit Tld)l ju oerforgen, fonbern and) 300

9J?iIiionen Europäer bei einem jä^rlic^en S3ebarf Oon 1347

a)^i(tionen 33uft)et§ (ungefät)r 475 Willionm §e!to(iter).

^urc^ ha^i Wlaijkn erl^ö^te fid} ber 3Bert() biefe^

9^a^rung§mittelg um 13 ^rojent be§ ^orntoertljeS. 3n
ber mit bem Sal)re 1880 enbenben ^e!abe ftieg hie ^a)pitaU

anläge in ber 9}?üt)Ieninbuftrie um 46 ^rogcnt, ber Slorn-

tt)ert() um 47, ber -Öo{}nfal3 um 49. ^ie Qaiji ber 5(rbeit§^

frcifte aber na^m infolge be§ au§gebet)nten @ebraud}§ Oon

SO^af(^inen ab, tdtnn and} nur unbebeutenb. ^a§ ffi^sen^

tjafte ^ilb, toeldjeg toir Ijier öon ber SO^üf^Ienbranc^e gegeben

{)aben, ift im (Strogen unb ©an^en ba§> d)ara!teriftif(^e ^enn^
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^d(^en aller Snbuftrtegtijetge. Söä^xenb man §ur 53e-

tüälttgung ber untergeorbneten 5lrbett bte ftummert Wla-

fd^tnen f)erange§ogen ^at, tüirb ber tpttge (^eift imb bte

förperltc^e ^edjni! in f)ö^ere ^af)nen gelenft.

ßunäc^ft an 33ebeutnng nac^ ber §ö^e beö ^ro-

bn!tion^5n)ertt}e§ fte^t ba§ ©c^fac^tgetüerbe. Dbgleid) erft

neneren ^atnmö Ijat baffeI6e hod) gan^ enorme kirnen-

fionen angenommen. ^a§> haxin tpttge J!aptta( belief

ftc^ 1880 anf me^r a(§ 120 TOEtonen dJlaxt; befdjäfttgt

tonrben über 27,000 5(r6etter, benen an 42 3}ciI(toncn

Tlaxt, bnrc^fd)ntttltdj 1600 m\xt pro ^^erfon, ge^a^d

ronrben. ^ie 3^"^^^^ ^^^ gefdjlac^teten ^tnber betrng

1,700,000, ber ©c^afc 2/200,000, ber ©djmcine 16

äJälltonen. ®iefe gleifdjmenge loiirbe genügen, nm jeben

S3ett)0^ner ber 3!^eretnigten Staaten, 95?dHner )omo(}l mie

granen unb ^inber, anf dn 3a{)r rtjöc^entltd) brei SDtat

mit einem [)a(6en '^^fnnb gleifdj ^n Oerforgen. ^afs biejer

fc^on je^t fo nmfangreic^en Snbnftrie noc^ eine tvcit

größere (äntmidelnng Cieoorftefjt, geljt baran^^ f)erOor, ha^

man ber ^lserme()rnng be^o ^i^ie(}ftanbe§ ein erf)ö!)te§ 3n^

tereffe fc^enft; berfedie tond)^^ in ber (cljten ^efabe (1870

hi§> 1880) allein nm 33 ^ro^ent. Unb ber ©efammtoie^^

reidjtfjnm ber Union an Diinbern, (Sdjafen nnb Sdjtueinen

erreidjte hk anfefjnüdje :^i]]a oon ßeinafje 150 DJ^iüionen.

3n (£f}icago ijat ber Üteifenbe (^ekgenfjeit ben ©djladjt^

pro5ef5 im grof^artigftcn iD^afsftaüe oor fid) ge^en §n feljen.

So Umrbcn 1880 ö^/^ a}ti({ionen edjmeine gelobtet nnb

1/2 SJtiUion Diinber ^n ÄonferOen nnb (Si'traften oerarbeitet.

I
Unb fo fc^ned fteigert fidj biefeS ©emerüe, ha^ im letzten

3a[)re in (If)icago allein 1,180,900 9^inber gefc^la^let

mürben, ^ie ^sodfommen^eit ber 6(^lad)tmetl)obe mirb gur
13*
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©enüge diarafterifirt bitrrf) hai^ geflügelte SSort bev ^e-

tT:)ot)ner SI)tcago'§, ha'^^ man nämltd^ fef)en fönnte, \vk an

bem einen (£nbe ein (ebenbe^ @(i)tt)ein ber SJ^afc^ine über-

geben tt)ürbe unb am anbern fd^on hk (S(^in!en ^ernor^

Mmen, beüor nod^ ha^ ©d^reien be§ ®cf)meine§ im D^re

üerKungen märe.

5(n britter (Stelle ftct)t bie (Sifen^ unb (Sta()Iinbuftrie,

mel^e 1883 einen mxtl) Don 1600 ^Jädionen 9J?ar!

re^räfentirte. ^ie (Srgeugnng Don 9ioI)eifen I)at fidj in

gan§ erftaunlid)er 2Beije gemefjrt; jo lieferte ha^ 3at)r

1883 51/4 9MI. Tonnen, met)r a(^^ brei5ef)n mal fo üiel

al§ ba^3 Saf)r 1840. Tlit biefcm quantitattüen 3Badjöttjum

ift aber pgleid) and) eine qualitatiöe S3efferung" be§ (5ifen§

unb @tal)Ie§ eingetreten, fo baf^ beibe fic^ mol^I mit bem

eng(ifd)en, bem beften hhi bo!)in befannten, meffen fönnen.

3n ber 8tat)(manufa!tur ftanben bie bereinigten

(Staaten 1 870 noc^ t)inter ^eutfdjianb unb granfreidj jurüd;

§el)n Safjre barauf probu^irten fie fd)on mel)r al§ hnhc

ßänber ^ufammengenommen. Sn D^orbamerifa mirb ein

fünftel be§ gefammten ©ifen^ ber Söelt unb ein Viertel

be§ gefammten (Staf)Iec- gemonnen; nur (Snglanb ftef)t an

^robuftion nodj über it}m. SSer \m% ob nad) ^el^n 3a^ren

5(merifa nidjt aud^ fein 5!J?utterIanb in ber 6taI)Iprobu!tion

überholt ^aben mirb. ^er rajjibe gortfd^ritt, ben bie fol-

genbe ^afel l)eranfc^aulid)t, läf^t e§ mcnigften^^ ermarten:

18:)0 1870 1881

©ro^britonnien . .

bereinigte ©toaten .

^eut[d)e§ 9f^eid) . .

^ranlreic^ . . .

sonnen

49,000

22,000

4.onnen

245,000

64,000

170,000

^.onnen

1,780,000

1,374,000

865,000

94,000 i 418,000
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^te rafd)efte (Snttütdtlung eme§ Snbuftrte^treige^, trelc^e

bie 3ÖeIt tDO^I je gefefien, tüetft bte gabrüattoit be§

33ejfemerftaf)(e§ in 5Cmert!a auf. 3Bie bte t)orfte(}enbe

^afcl ergibt, lx)urben 1870 nur 64,000 Tonnen aller

5(rten t)on ^tai^i gelüouneu; nur 40,000 Tonnen baDon

iuarcn ^effemerftaf)!. 3^o(f Sa^re fpäter tüar bte 9Xu§^

beute tu btefer ©tat)(forte 1,250,000 Tonnen. ^a§ tft

nid}t ein fd)rittti)etfe§ , at(mäl}(tge§ ©tetcjen, ha§> tft etrt

einziger ungeftümer 5(n(auf, ein getuatttger ®)3rung; er

i:)at 5(mertfa ^u bem erften gabrt!atton§(anbe be§ S5effemer^

fta{)(e§ gemadjt. Sm (eliten Sat)re betrug bte (^Jctutnnung

1,373,513 Xonnen, ha§> madjt 74,000 Tonnen met)r aU

in (S^ropritannien. Sn ber äJ^anufaftur Don 8tat)(fd^ienen

tritt bie Ueber(egent)eit ber 9?cpub(if nod) metjr ^eröor.

^er ^robitltion ©ngtanbö in ber §öf)e üon 647,000

Xonnen fte^t bie 9^orbameri!a'§ mit 954,000 gegenüber.

^ie „eiferne ^rone'' gebü()rt beut «Staate ^^ennf^(=

iHinicn, benn faft hk £)ci(fte be§ in ber Snbuftrie ttjätigen

<aa|3ita^3 getjört itjm an unb auf it)n falten ungefät)r

46 ^ro^ent ber ©efantmtprobuftion. 5(n ^tneiter Stelle ftet)t

O^io, bann tommt 9^en:)'2)orf, mcldicm gleic^ 3((inoi^5 folgt.

^ie (Sifen:^ unb Statjlinbiiftrie ber bereinigten Staaten

gctjt un^meifeltiaft einer großen 3^^i^^f^ entgegen; benn

in bcn meiften neueri3ffncten Staaten be§ 3Beften§ finb

(infenminen üon größerer unb geringerer ^Xuöbet)nung ent^

bcdt n)orben unb I^arren nod) ber Bearbeitung. 3^W^^
1870 unb 1880 begann man in nidji meniger aU fec^§

Staaten, nämüd) (Solorabo, Slanfa^^ 9(ebra§!a, Oregon
uitb Xe^'a^, ferner in 9^em==§ampft)ire im Dftcn, bie 9J^inen

auö^nbeuten. Obtnot)! nod) im ä^^f^be ber Äinbt)eit,

beginnen biefetben boc^ fc^on fid) gebei^lid^ ^u enttoideln
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unb bebürfen Uo§> einer genügenben S^eDötferung ber Um-

gegenb, um in ber DoEftänbigften unb erfo(greid§[ten 3Setfe

bearbeitet tperben 5U tonnen. 5lu(^ ^ennft)(lmnicn ift im

@tanbe jeine ^robn!tion§fäf)ig!eit nod) bcbeutenb ^u er-

^öf)m unb Dermag üieEeic^t mit ben neuen ^iftrüten

gleid^en (Sd)ritt ^u I)alten.

5ln 33ebeutung bic^t l)inter ber ©ifen- unb (Statjl^

tnbuftrie fte^t ber §o(§l}anbel unb hk Holzbearbeitung,

ein fpe§ifijcf) ameri!ani|d)er Snbuftriejiüeig. (Seit 1850

I;at fid) bie jä()rli(^e ^robuftion UerDierfadjt, lüä^renb bo§

baburc^ tiertretene Sla^ital ettva in berfelben 3Seijc ange-

tüadjfen i\t 1880 ttjaren haWi 148,000 5(rbeiter^ bcjdjäftigt,

tüeld^e an Sol}n ^ufammcn eine (Summe Oon faft 128 9}tin.

Mar! empfingen, ^ie (^r^cugniffc rcpräfentirtcn einen

Berti) Don 233,268,729 Dollar (933,074,916 93car!).

T)er §auptfil5 ber ^olginbuftrie ift Mid)igan, Oor fünfzig

Saljren nodj ein &Qhkt, in meld)e^^ !aum ber ^otjfäEer

eingebrungen n:)ar. ^a§ burc^ ben §o(5t)anbel re^^räfentirte

Kapital biefeö (Staate^ betrug 1880 faft 160 TOKionen

Waxt, me()r al§> ein fünftel be§ ®efammt!a)3ita(^5 biefe§

<^eU)erbögU)eige§. 5(n befferen ^ol^arten mürben 1883

TU hm brei t)oI§rei(^ften ^taaim SJäd^igan, 3Si§!onfin unb

Minnefota runb 7500 ä)Ziaionen tubiffufe (ca. 232 miU.

^ubifmeter) gefc^lagen. ^icfe ^eredjnuug umfaßt inbeffen

uidjt hk Dielen SJ^illionen ©ifenbaljnfc^meKcn , gafebauben

unb X()üreinfaffangen, gu benen geringere^ §0(5 Dermenbet

mirb. 3u ben füblichen Staaten mürben 1880 met)r aU

1500 mU'wmn tubiffufe (ca. 46 9}Zia. Slubifmeter) giften-

1^0(5 gefällt, mätjrenb man bie nod) fte^enben §ol5maffen

auf 216,000 9)ZiaionenS!ubiffu6 (ca.6700TOlI.tubi!meter)

fd)ä|t. @ine genaue Eingabe über bie 5(u^bel)nung unb ben
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Sn!)a(t ber unget)euren Söälber lägt ftd^ nod) ntd^t mad^en,

tptr muffen un§ mit annät)ernben 3at)Ien begnügen. (So

fielen in Xe^aö aUetn noc^ rnnb 210,000 mUl. tubüfug

(ca. 6500 mm ^nbtfmeter) ber SobloKti^gt^te ,
tüoöon

1880 nur 6IV2 93^iIItonen (ca. 1,885,000 ^ubümeter) ge^

f(^(agen tüurben. Wlan i)at au§gere(^net, ba§ hä bem gegen^

n:)ärttgen @d^tagDerfat)ren ber ^olgreti^t^um SJ^td^tgan^,

SStäfonftnö unb SJännefota'^, etnfd^lieptd^ be§ noc^ §u er-

tüartenben SSad^St^umö ^tüan^tg bt§ fünfunb^tüan^ig Sa^re

t)or()aIten tüürbe; ber be§ (Süben§, ben man Utermal fo gro§

annimmt, mürbe bann ben ^cbarf be§ £anbe§ auf eine un-

beftimmte 3^^t ^inau§ becfen. ^kid) au§gebef)nte SSalb-

gebiete finb ferner in 3SafI)ington ^erritort), Oregon unb

9^orbcaIifornien erfd^loffen morben. Söenngleid) im mirtt)-

fc^aft(id)en Sntereffe §u münfd^en märe, ba^ hie ^[u§^

nu^ung für bte 3^^i^^ft ^^"^ beffere 9D^ett)obe anne()men

möd^te, fo ift bod^ menig ®efal)r Oorl)anben, bag ber ^or==

rat^ an 9^ul3l)ö(5ern gum 9^ac^t()eil be§ Sanbe§ ftd) Oer-

minbcrc. 5lmeri!a befit^t nod) mcite (^chitte, meld}e nur

für hit ^ol^fultur geeignet finb unb ebenfo anbere, in

benen biefelbc jeber anberen Slultur Oor5U5iet)en ift. ^ie§

mirb auc^ für hie Qnhin\t fo bleiben, fo ha^ mir un§

nic^t ber ^efürd^tung ()in§ugeben brauchen, bag hit ameri-

!anifd)en SSälber it)rer gön^Iidjen 5üt§rottung entgegen

gingen ober ber ^^orratt) an ^ul^t)o(5 ftd^ erfd^ö^fen

Bunte, ^ie Qualität unb hie 9}^annigfaltig!eit ber ameri-

!anifd}en ^ol^arten finb 5U gut befannt, aU bag fie nod§

befonber§ (jeroorge^oben gu merben brandeten, ^ie @fd^e,

£irfd^e, ber ^X^orn, ber 9}^aI)agonibaum ,
ber D^upaum

unb Oiele anbere Varietäten merben in großen SO^engen,

oft fd^on gefi^nitten unb ^um 3ufammenfe|en fertig ge-



200 5)et Strium^^ ber 2)ento!ratie.

fteßt, narf) ©uro^a ej^orttrt. 3n bem 9^ett)=g)or!er 9^atur^

gefd^td)tlt^en 3)^ufeum befinbet fid^ eine retd^e (Sammlung
aEer bt§ je^t befannten etnt)eimtfd^en §oI^arten, meldte für

ben 9^etc^t^um 5(mert!a'§ df)ara!terifttfdf) tft; fte 5ät)It näm-

lic^ mef)r a(§ 400 Varietäten. 3^^ biefem unget)euren öol^^

t)orrat(} fd^enft bie Dorforgtic^e §anb ber Statur jebeg 3al)r

ungeahnte 90^engen, Jt)el^e fid^ jeber 35ere(^nung ent^ie[)en.

(§:in au^erorbentlid^ cnttnictelter Snbuftrie^n^eig ber SSer^

einigten «Staaten ift ber 90^afd}inen5an, n)e(rf)er an33ebeutung

gleid^ f)inter ber .^ol^inbuftrie fte()t. ®a§ haxin ttjätige

Kapital erreid^te eine §ö!)e üon 214 TOKionen Dollar

(856 9[RiIIionen Tlaxt), um U^elc^e Summe fid) ber SSertt)

ber gejammten (Sifeninbuftrie 9lorbameri!a'§
,

mie mir fie

oben fijirt, erf)ö!)en mürbe.

^ie S3aummoEeninbuftrie ,
ein Stinh bk\^§> Saf)r'

{)unbert§, Ijat in ber Union einen ^(uffc^mung genommen,

mie i^n ftärfer fein anbere^ ßanb auf^umeijen ^at. 35om

3af)re 1830 big 1880 fjat fid) bie S3aummoI(eninbuftrie

@nglanb§ ungefähr oerfedi^fad^t, hk ^merüa'g ift in biefer

Qdt jebod) 18^2 ^J^öl fo bebeutenb mie früher gemorben.

^ie ^on!urren5 beiber Sauber in biefem gegenmärtig fo

mic^tigen @emerb§meige iüuftrirt hi^ folgenbe Keine Xabelle,

me(df)e gugleic^ ben geringen ^onfum anberer Sauber ^eigt:

33aumtt)ol{enfonfum in SOlillioiten 'il^funb:

1830 1840 1860 1870 1 1880

©roBbritannien .

SSereinigte Staaten

3)eutf(^lanb . .

^ran!reid) . .

fiebrige «Staaten

250

56

87
162

"607"

454
135
120
110
231

1050

1140
410
220
215
286

2271

1101
530
260
250
239

2380

1404
961
390
340
649

3744
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Wu§ biefer Nabelte ge()t t)erDor, ba^ ba§ @m|3or^

B(üf)en ber amertfantfc^en S^aumtnollentnbuftrie ein faft

bremuil fdjnellere^S gettiefen tft al§ hk gortfc^rttte aller

miberen Sdnber ber Srbe auf bemfelBen ©ebiete. 9loc^ aber

fül}rt (Siigfanb, beffeii Snbuftrie 511 alt unb tDoIjlbegrüubet

tft,
bcn üleigeu an. 3Birb fte in ßi^^unft biefen ^la^ anc^

in biefem ^tveige an ba§ ^oc^terlanb abtreten muffen?

^te 33aumti)ül(enmanufa!tnr ber ^bereinigten (Staaten

ift nic^t beffelben Datums tüte bie Kultur ber ^ftan^e.

(Bo betrug ber (Ertrag ^u 5(itfang biefeg 3al}rt)unbert§

nur ein ©iebenunbfiebjigftel be§ gegeiUDärtigeit (bie 5(n=

gaben öon 1880 §u (^runbe gekgt), tDötjrenb baDon nic^t

me[)r al§ 2 ^rojent
—

gegen 31 ^ro^ent im 3af)re 1881

— in ein()eimifdjen 3©er!ftätten l)erarbeitet tüurbe. ^er

größte Slonfument amerifanifdjer ^aummoüe unb ^ugteid)

ber bebeutenbfte ^abrifant berfetben ift gegentuärtig noc^

©rof^britanitien. ^a§ in ber ^aumtnoUenmanufaftur

tt)dtige Kapital in fämmtlid)en Staaten ber llnioit belief

ftdj 1880 auf 208 93ä((iüuen ^oEar (über 832 äJ^idionen

SO^arf), i)k Qaiji ber habci befdjäftigten ^(rbeiter auf

172,554 mit einem i3ü()uertrag üoit 42 SÜ^idionen ^odar

(über 168 $Dtidiouett Waxt). ^n ^robuftiongmertf) er^

reidjte bie Summe Don 192 9[ltidiünen ^odar (über

768 ^Dt'idionen Waxt). iS:iM ^ergleidjuitg mit 'Om tnU

fpredjenben 3t^^^^^^*^"9<^^^i^ ^^^ Dorigen ^efabe ergibt eine

ßunaljme be§ tapita(§ um 47 ^rojent, ber ^Sebftü^Ie

um 49 ^^ro^ent, ber 5(rbeiter um 28 ^rojent unb be§

3^aummüdenfDufum^3 um 58 ^ro^ent. (£ö ift ferner eine

nic^t §u unterfd)ätjeube Xfjatfadje, baß bie amerdanifc^e

9}^et()obe ber S3aummodenbearbeitung an Defonomie hk

oder anbern Sauber übertrifft. Sie fet^t ben amerifanifd§en
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Arbeiter in ben (Btanb, ein (Sed^ftel be§ WakxiaU mef)r

al§ ber brtttfd^e gu betüälttgen, ein drittel me^r afe ber

beutfd^e, gtreinnbeinfialb 93^a( fo üiel al§ ber frangöfifdie

unb öfterrei(^ifrf)e unb ba§ fünffai^e Cuantnnt be§ rnfft-

fdften 5lrbeiter§. (Sine (SrKärnng finbet biefer ^ortl)ei(

fd^on in bem Umftanbe, ha^ bie amerüanifdjen gabrifen

in größerem Umfange aU bie enro^äiftf)en nttinnlid^e

Arbeiter l}eran§iel)en ;
ber §auptgrnnb liegt inbeffen in

ber Dorgüglid^en 53ef(^affenl)eit i^rer 93Zaf(^inen. ^er ein^

geborene toerüaner nnb balb au(^ ber aülimatifirte

(Europäer tüirb feine ©tellnng be^an))ten tüoEen, tüeld^e

bnrcf) eine SJ^afd^ine beffer an^gefüEt n)erben !ann. Slennt

er nod^ feine ]old}e gnm @r]Q^e biefer ober jener ^5^^^»^'

arbeit, fo tüirb er fie mit §i(fe feinet raftlofen iSrfinbnngS^

geifteS fonftrniren, nnb ha§> ^atentgefel^ feinet Sanbeö

tüirb für geringe Soften i^m bie nngetl)ei(te D^n^niegnng

berfelben anf lange Qnt fidjern. 3n biefen nnlengbaren

Slt)atfa(^en rut)t bk IXeberkgenf^eit ber norbamerifanifc^en

^anmtDoEeninbnftrie ; nic^t in abfointer 9}^enge ber fc
beiter, inot)! aber in ber ßeiftnng^fä^igfeit berfelben.

^ie SSoEinbnftrie ^at fid^ in ben legten Sal)ren nic^t

treniger gel)oben. ^^it 1860 l)at fie fic§ Derbreifarf)t nnb

eine fec^^mat größere Qiii^ö?)^^ erfal)ren ai§> hk @ro§=

britannienö
; biefelbe betrug in berfelben Q^it nur 50 ^ro=

^ent. 3m Saf)re 1880 Ratten bie ^bereinigten ©taaten ha^

SD^uttertanb faft erreicht ;
bie SBoIIprobnftion beiber Sänber

betrug nämlid§:

SOctütonen

^funb

^^Uif jeben (£m=

ix)of)ner famen
an ^funb

©elbtüertl}

Sn ©rofebritannien . . .

^n ben bereinigten Staaten

338
320

9,8

6,6

922 mm.maxt
SQOWilimavt
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^er 3^^t)jun!t tft of)ne 3^^^t^^ unterbeffert eiitge-

treten, tüo hk S^epubü! t^r SJ^utterlanb aud^ bartn über=

l^olt f)at. ^er 2öüE!onfum be§ Sanbe§ betrug 1883 bi§

1884 ettoa 396 WiWwnm ^fiinb, iDOl^on 320 TliUiomn

auö bem eignen Sanbe flammten, ^ie ^robuftion t[t

gegenmärtig fei^^mal größer, aU fie i3or fünfunbjman^tg

3at}ren mar; unb fc^on nimmt ber ©i'^ort einen anfe^n^

liefen Umfang an. ^ielleid^t mirb hk junge Ü^e^ubli!

neben ber 9^at)rung§Derforgung in ß^^^^^f^ ^^^ i^*^*^
^^^

gürforge für hk Meibung be§ euro|)äif(^en 90^utterlanbe§

ü6ernel)men muffen.

®ie 3ßoI(manufa!tur arbeitete 1880 mit einem Kapital

Don runb 380 9}?iIIionen ^O^arf. ^ie 3at)l ber 5(rbeiter

belief fid^ auf metjr aUi 86,000 unb bereu Söt)ne betrugen

inggefammt 26 9}?i(Iioneu Dollar (104 mmionm maxt\
tda§> einen ^urd)fc£)nitt§(o^n Don 1200 SJ^ar! ergibt. Xxo^
ber mätjrenb be§ testen Satir^etjUt^S (1870 U§> 1880) er^

folgten Steigerung be§ ^etrieb§!apita(§ um 21 Va ^^r^^ent,

fan! bod^ hk ßft^I ber SBoUfpinnereien um 31 ^rojent.

^iefe (Srfc^cinung finbct feine natürlicfje ^egrünbung barin,

ha^ infolge ber ^erOotlfommnung unb be§ au§gebet)ntcn

@ebraud)ö ber 9}lafc^inen hk tkineren 5^ a|3italiften nidjt

met)r mit ben größeren metteifern fönnen. ^k ßtabliffe-

ment§ l)aben be§I)a(b an Umfang zugenommen. ^ie

ftnnreid)en 9J?afd}inen fetjten ^ugleid) ben 5lrbeiter in htn

(Staub ein grö^ere§ 5lrbeit^^H]uantum ^u bemättigen; ba§>^

felbe erfut)r baburc^ ein (Steigerung Don 17^4 ^rogent;

fo bemir!te ferner hk Konzentration ber Arbeit inner-

halb großer (Stabliffement^ eine ®r^ül)ung be§ SDurd^-

fc^nitt§!apital§ für jebe§ einzelne berfelben um 76 Va ^t:05.

unb eine ^erme^rung ber ^Irbeitermenge um 58 ^rojent.
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^er SSertf) ber ^ejttltnbuftrte Betrug 1880 ^ufammen
265 9}^tKtonen Tlaxt ^ie ©etbentüeberei beji^äfttgte ein

^a))ita( üon 76 9}äI(tonen Waxi unb an ^(rbettern runb

31,000, lüeld^e 9,146,705 Dollar (36,586,820 Warf) ßot)n

ert)telten. ^er D^ettotüertt) beö verarbeiteten 9}kterial§

Belief fid) auf 74 9}?il(ionen dTcaxt unb ber SSertt) ber

barau^ gen:)onnenen (Srjeuguiffe auf 138 5D^iI(ionen. ^ie

^robuftion an fertigen SßoIItüaaren ]c^äl3t man auf 132

TOÜionen Waxt, bie an ®trum).)fn:)aaren auf 116 9J^iKionen.

^ie ^ep^ic^rt)eBerei , tnelc^e iuie bie S^aumluollen-

mauufa!tur neueren Urf^rungs ift, Bietet ein anbereS S^ei-

f^iel Don Konzentration hc§> Ka|3itafö unb ber 5(rBeit in

großen ©taBlifferneute. 5IuffaIIenb ift ber 9^üc!gang ber

Qa^l berfelBen feit 1870. ^a§ ^a\)itai fy\t fid) inbeffen

Oerboppelt unb bie ^robuftion um 83 ^ro^ent in ber

legten ®e!abe zugenommen. (So Betrug ber ^robu!tion§^

n)ertt) 1880 fc^on 87 9}?iKionen Marf. 9}^anc^em Sefer

bürfte Bi§ jet3t uuBefannt geBIieBen fein, ba^ in unb um

^^t)ilabe()jf)ia meljr Xe^j^^id^c faBrt^irt luerben aU in ganz

(S^ro^Britannien. 9^od) oor zioanzig Sa()ren muj^te ber

5Imeri!aner feinen 33ebarf an Xeppid)en au§ bem 5[u§tanbe

Beziet)en, unb gegentoärtig ^robu^irt eine ^taht unb bereu

llmgegenb met)r aU ha^% gröJ3te eurol^iiifd^e ^nbuftrieool!

ber (Srbe auf feinem ganzen ©eBtete.

®ie @d}ul)- unb (StiefelfaBrifation ift einer ber ätteften

unb tüic^tigften änbuftricztueige in ben ^bereinigten (Staaten,

(^r ift auc^ einer ber entmideltften, nid)t nur an Umfang,

fonbern auc^ in ber S5ol(eubung ber ^edjuü. ^ie ä)?afdjine

fc^eint Ijier i(}re allfeitigftc ^ermenbung gefunben zu IjaBen.

^ie §anb be§ i)cenf(^en tt)ut lueiter
'^lif^i^t^^,

ai§> ba§ fie

ha^ $0?aterial Oon einer ^Wafdjine zur anbern leitet, mäl)^
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renb ha^ jammern, (Stampfen unb dlaijcn üon ber raft-

lofen ^ampffraft beforgt Ujirb. 3}?an lann ^eute o^ne

Uebertreibung jagen, baf3 ber ^Irbetter au bem einen i^nbe

ba§ Scber in bic 9}^afc^ine ftedt unb au bem anberu mx

DoKfommcu fi^euber ©tiefe! ^erDor!ommt. Wlit §ülfe einer

folc^en 9)^ajc^inc !auu ein Tlam 300 ^aar (Stiefel an

einem ^age fertigftelkn ; uod) mel)r wivh hk großartige

X()ätigfeit berfelben c^arafterifirt burrf) bie ^!)atfac^e, ha^

eine einzige gabri! in 9}^iffa(^nfett^3 jä(}rlic^ fo üiele ^d)n^-

waaxcn ^irobujirt, ai§> 32,000 6cf)uf)mac^er in ^ariö. 3u

5lmeri!a gab e§ 1880 etn)a 3100 jeuer mec^anifc^en

^mtt &i§>pin<i , luelc^e alle Dier SOlonate hk fünfzig

SJ^illiüuen SeUJof^ncr ber D^epnblif mit neuen gupeftei^^

bungen Derforgten. ^er altmobifd^e ©cf)ul)ma(^ermeifter

uulgo (Sc^ul)f(icfer mit Pfriemen unb Seiften get)t ebeufo

fieser feinem ^lu^fterben entgegen, mic hk Waoxi§>, hk Ur-

einluoljuer 9Zcu=(Seelaub§. (Sdbft ber fleine ^'apitaüft mxh

txoi^ feinet eifrigen ^eftreben§, fidj bie neuften unb beften

SJ^etljobcn anzueignen, balb bcu ^ampf mit feinem ftärferen

ÜliDalen aufgeben muffen. Su ganj 5(merita gab eg 1870

3151 ©c^ul}fabri!en mit einem ^^perfonal Don 91,702 äJ^ann.

9^a(^ Zeftu 3al)ren n)ar bic ^üt^aljf ber 5trbeiter auf

111,152 gefticgen, bie ßatjl ber ^abrüen aber auf 1959

Ijeruutcrgegongen, eine 5(bual)me oon faft 38 ^rojent. ^ie

^erOoUfommnung bcy DJZafdjincumcfen^S fdjreitct halm ftetig

Oorir)ärt§. Su ber mit bem 3al}re 1880 eubenben ^dahc

betrug hk ^unaljme ber ^Irbcit^^vfräftc nur 21^4 ^rogent,

hk 3unat)me bc§ ^robuftionömertfieS aber 41
1/2 ^^ro^ent.

^ie Kapitalanlage ftieg in berfelben ßät um 431/4 ^rogent.

Söie toeit biefe Konzentration be§ Kapital^^^ nod^ geljen

ioirb, läßt fic^ nic^t Oorau^fe^en. ®ie pra!tifd)fte 9}?etl)obe
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ift t)kx sugleid) bte biKtgfte imb tütrb, fo lange fie e§ bleibt,

S3eftanb E)aben; baffer aud^ ba§ ®tngel)en ber Heineren

(£tab(iffement§. ^ie einzige ©ren^e biefer me^r nnb mef)r

5unef)menben ^(rbeitgfon^entration tüerben U)ol)l bie ®c^ranfen

fein, tvddjc ben gcil)ig!eiten be§ bie ^(rbeit (eitenben menfc^^

(i(^en (Meifte§ gefegt finb.

9^oc^ gibt e§ eine 9}lcngc anberer 3nbn[trie5rt)eige,

tüeld^e infolge it)rcr 33ebentnng an biefer ©teile ertüäljnt

5U tüerben Derbienen; ha aber all^n tDeit gel)enbe (Sinjel-

Reiten ben ßefer ermüben trürben, fo l)aben Ujir in einer

fleinen Tabelle ftatiftifc^e eingaben über W hi§> je^t noc^

ungenannten angefügt. 3Sir tüürben eö anc^ bem getDiffen^

^afteften Sefer nii^t Oerargen, luenn er biefclbe rüljig über^

ginge. Söeber ber Sefer, ber fie beifeitc liegen lie^e, nod^

ber 5lutor, ber fie nic^t felbft ^ufammenftellte, fonbern

nur ber ^^ollftänbigfeit Ijalber einfügte, mürben öicl baburc^

Oerlieren. (@ief}e Tabelle ©. 207.)

3Sa§ Don biefem ganzen ftatiftifdjcn ::l}^itcrial Oer^

mutljlid) am meiften überrafdjen mirb, finb ^mei eingaben,

au§ benen l^erDorgeljt, ba§ ber fd)lid)t gefleibete Wann für

feine -£'Ieibnng fec^^mal fo oiel ausgibt ai§> ha§> reicher

gefleibete ^^ih. ^ie (^rflärnng liegt in ber ungeuml)n?

liefen 5tugbe^nung, meiere hk gabrifation fertiger Kleiber

in ben ^bereinigten 'Staaten erreid}t t)at ^ermeilen mir

einen 51ugenblid t)or hen (Edjaufcnftern eine§ folc^en gro^^

artigen Meibergefd)äft§, meldje in Dielen @täbten oft gan^e

§äuferOierede einnehmen. ®ie in oerfdjmenberifdjcr ^rac^t

nnb grof3er 9J^annigfaItig!eit aufgelegten SBaaren geigen

auffadenb niebrige greife, nid}t l)i)l)cr
al§ hk englifdjen.

©ie finb bauert)aft nnb Oon gutem 6d)nitt, menngleic^ an

@üte be§ Stoffes ein menig ben englifdjen nac^fteljenb,
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^nbuftrie^tneig

^a Tlaxt

geaa()Ite

Si5t)ne

maxt

^irobuf=

tion^^>iiiertf)

maxt

Seber^ubereitung . .

Otofigerberei . . .

@d)iffybau . . . .

^apierfabrtfation . .

©lac^fabrifation . .

färbenunb 5(ppretiren

äurfer unb 9(Jle(affe .

3)ruc!ereiunb SSerlagy?

biid}f)anbel . . .

^abrifation lanbiDirtfj^

fd}aftlid)er föerätf)e .

SJJöbelfabrifQtion . .

Söagenbau ....
©fjemifalien vmb 5)ro=

guen
(^abrifation uon .^er=

renan,^iigen . . .

^-abrifation üon S)a=

mentteibern . . .

®ifenbaf)n=u. Strafjen^

Jungen

@ta()Iainaren . . .

S'Jäbmnfdiinen . . .

I

2,319

! 3,105

I

2,188

i

692
211

67,514,080

200,888,216

83,919,496

185,084,808

79,378,796

1104,895,924

11,053

23,821

21,345

24,422

24,177

19,381,652

36,816,972

50,855,320

34,101,420

36,576,400

285,405,188
453,393,344
147,201,308

220,439,656
84,618,284

129,189,680

621,939,660

363,157,768

274,561,944

272,151,608
259,806,468

152,694,632

838,193,840

128,019,176

111,990,364

90,614,772
55,452,752

f

ba mau, ütelletc^t mcf)t mit Unrcdjt, eine ^eimijdjung

tjcriitötDertfjtgen 9[)?aterial§ Dermutfjct. Xrol3bem ift e§

immerhin au§ge§eid)net unb erfüEt DoKftänbig feinen ßwcd ;

ba6ei kffert ftcC) feine Cualittit faft 5ufef)enb§. ^ie größte

^ol(fümmenI}eit unb ^djnelltgfeit in ber SlIeiberfaBrüation

lüirb baburc^ erhielt, ha^ jebem ^Irbeiter änc gan§ be-

ftimmtc 5tf)ätig!eit jugetDiefen ift, tDetdje ermöglicht, mittetft

ber SD^afc^ine taufenb ^n§üge Don bemfelben Stoffe gleidj-

zeitig ju fc^neiben unb §u näljm. 9^ur ber mi^geftaltete

Wlamx mirb noc^ ge^mungen fein, feine ^efteEungen nad)

Tla]^ 5U mad)en. Q3efonbere 9}^annigfaltig!eit unb S3iEig!eit
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gelegnen bie ^nQknangÜQe au§; bte §crfteKung berfelden

tft au^fdjlte^ltc^ Sac^e ber grofsen Sßer!ftätten, fo bafs ein

getüö^nltd^er (Sc^netbcr ittdjt entfernt mit btefen fonfnrriren

!ann. ®te greife finb^ tnfolgebeffen bnrcljmeg niebrtger aU
in anbern Sänbern. 9ltd)t nur hie ^IrbetterHafjen, fonbern

anä) bte ti:)o!)Il)abenbe ^eüötferung mit Wu§na()me ber luenigen

9ieic^en ftnb ftänbige ^nnben biefer großen SÜeibergefc^äfte,

tüddjt, hie§> fei nur nebenbei bemcr!t, uur gegen ^affa

üerfaufen. ^ie§ ift fd)on an unb für fid) ein ^or5ug unb

eine Garantie für nicbrige ^rei^fteßung, unb Derfel}(t auc^

nid)t auf bie ®emo()nf)eiten beö ärmeren ^ülfe§ einen günftigen

(Sinftu^ au§5uüben. §ier l)ahm mir alfo ein meitereS 33ei^

fpielüon ber^on^entrationStenben^, nad) meldjer ba§ !(einere

Clement immer mel)r in bem größeren aufgellen muf].

^er ©efd^mad unb hie Saune beö fc^önen ®e==

fd)(ed^t§ laffen bie ^(nmenbung be^3 Äon^entration^Der-

fat)ren§ auf bie ^erftellung ber meib(id)en .tieibung nidjt

p. Sebe ^Vertreterin beffelben fuc^t itjre SnbiDibualität

be§ ®ef(^ma4*ö §u matjren unb mürbe ben ^erfudj be§

gabrüanten, eine ?(n^at)t gleicher §üte ober Slleiber in ben

§anbel gu bringen, al§ ein unüer§eit)Iic^e§ 33erbred}en an-

fet)en. (S(^on ha§> Q^emufetfein, hak etma eine (^enoffin

ftd) eine§ gleid^en §ute§ ober beffelben ^(eibc§ rüt)men

fönnte, mürbe hie greube an bem 53cfil^ beffelben nicf)t nur

trüben, fonbern fie fogar in §afe gegen bie 9^ebenbuI)Ierin

ummanbeln. %n^ biefem ©runbe, mcnn mir e§> überijaupt

einen @runb nennen fönnen, finben mir burc^ ha§> gan^e

Sanb gerftreut bie ^aufenbe !(ciner unb grofjer Wlohe^

gefd)äfte, meldje allein im (Staube finb, bem inbioibuellen

^efd^mad jeber eingelnen ©oa^todjter Oiedjuung gu tragen.

^ie in ben Derf^iebenen 9[)^anufa!tur5meigen ber ^er-
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einigten «Staaten lütrfenben Xriebiräfte ()aben eine ©efammt-

ftärfe Don 3,410,837 ^ferbefräften
— eine ^aft, t^eld^e ein

(Memidjt Don 17,000 9)^iKioncn Tonnen einen ^n^ 5n (}eben

liermöc^te. ^on biefer mütorifd)en £raft ftnb 64 ^ro^ent

SDantpffraft nnb 36 ^ro§ent 2Baffer!raft. ^iefelbe ift in

ben (eisten §el)n 3al)ren (1870—1880) nm 45 ^ro^ent

öetnadjfen. SDie 3itiit"it)ti^^ ^"iii ^robnltion 6etrng In ber-

felben Qdi, ^an! ber umfangreidjen 9}?aj(^inent()ätig!eit,

58 ^rojent, nnb hk ^robnftion§fcit)igfeit be§ einzelnen

5Cr6eiter§ l)at infolge ber Uebevtragnng ber §anbar6eit anf

h'iQ SD^a] c^inenfräfte nm 10 ^ro^ent 5ngenommen.

^iefe Uebertragnng ber 5(rbeit getoinnt forttoätjrenb

an Umfang ; lnot)in mir blicfen, ift ber Wlm^äj bemüljt hk

9latnr!rtifte ftatt feiner mirfen ,^n (äffen. 9?odj oor I)nnbert

Satjren galt hk DZatnr it}m nnr afö ßrjeugerin feine^^

5lorne§, gleifd)e§ nnb feiner 3SotIe; (}ente l}at er fte fo

meit in feine ^ienfte geftellt, ha^ fic ba§ S^orn fdjneibet,

fammeft, binbet, hxi]d)t, ma()It, e§ 5n ^rob hädt nnb Oor

bac^ §an^!^ bringt, ^ie 3BoIIe f|3innt fie, mebt nnb nätjt

fie ^n Kleibern ^nfammen nnb rnl)t nic^t ef)er, aU hi^ fie

biefelben in bie .^änbe bee ^ytÜinftigen ^riigerö geliefert

Ijat (Sie fü()rt ben 9}^enfdjen, fo meit feine 3Biinfdje reid^en.

Wit ^lit^egfd)nelle trägt fie feine ^otfc^aften über meite

^lontinente, über nnergrünblid)e 9J?cere§tiefen Ijinmeg. (Btct^

millfäljrig nnb bienftfertig ,
niemaU^ ermübcnb geminnt fie

an Ätaft mit ben ^(nforbernngen, meiere ber ä)cenfd} an

fie ftellt. Sdjon Ijat fie bem SOZenfd)en hk 2a]t ber

elementaren 5Irbeit abgenommen nnb erobert nad} nnb nac!^

bk fämmtlidjen inbnftriellen (Gebiete, meldte man bic^ baljin

für ha^ nnbeftreitbare ge(b hc^i 9)^enfd}en fetbft gel)a(ten

Ijatte. 3f)r eigenfte§ 5^elb ift bie ^epnbli!, meldje it)r

Garitegic, Slmcrifa, ein Iriitnipl) ber ^emofratie 2C. 14
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alle 3ßege gu fegen^^reii^er (Snüüidelung geebnet ^at, benn

btefelbe tüetg, ba§ fie bamtt ^ngletii) ba§ ©lücf t(}rer Bürger

begrünbet. 3n anberen Siinbern finb bte 9}Zcn)c^cn ntc^t

)o Q^iMlxd). 5Inftatt über bie 9?atiir 511 trtuTn)3f)tren unb

ftd) btefelbe btenftbar 511 madjen, jucken fie [id) gegenfeitig

rtteberjubriiden unb ha^ ©flaDenjod) aufzuerlegen. 5lnftatt

in friebHd)em Söettftreit um bie ©tege§pa(me ^u fämpfen,

fud)en fie if)re ^^re auf blutigem ©(^lac^tfetbe im männer=

morbenben Slampfe. '^od) ha§> (Snbe ift nidjt fern. (S§

tüirb eine ßdt fommen, U)0 ber ^flug unb ber §ammer
ha§> ©c^tüert befiegen, mo hk freie 5(rbeit überall, felbft

über bie ftel)enben §eere unb ben geubali§mu§ ber alt*

monard)ifd)en Staaten trium).il)iren mirb. X)iefer @ieg mirb

t)on 5lmeri!a, bem Sanbe ber freien 5lrbeit, ber bürgerlichen

®leic§l)eit, beö gefidjerten griebeuö au^5gel)en unb in glor-

reichem ^n^t bie gan^e 3Belt geminnen!

5lmerifa üerbanft feine l)ert)orragenbe Stellung unter

ben 3nbuftrieftaaten ber (Srbe nic^t nur ber gabrifation

größerer 5lrti!el, fonbern an6) ber feinerer, funftüollerer

©egenftänbe. 8d iuirb e§ Dermutljlii^ in ber ä)^anufaftur

t)on Silberujaaren Don feinem Sanbe übertroffen. @iner

D^em-gorfer g^rma, meiere an ^ug^bel)nung alle anbern

©efc^äfte gleicher 5lrt in ben ©chatten ftellt, mürbe auf

ber ^^arifer ^tuöftellung öom Sal)re 1855 unb ebenfo auf

ber Don 1878 hk golbene ^^rei^mebaille für oorgüglic^e

Seiftungen in ber ©ilberbearbeitung guerfannt ; fie ift femer

im 33eft| ber golbenen SJtebaiHe beö S!aifer§ oon 9f^u§lanb.

5ln ^tnan^ig ^ro^ent aller in biefem riefigen (^efd)äfte Oer=^

fertigten 5lrti!el gelten gegenmärtig in'§ 5Iu§lanb. 3®ie

in ber (Silberbearbeitung, fo ^eigt ber amerüanifd^e 5lrbeiter

aud) eine gro^e (SJef(^idlid)!eit al^i ©raOeur. Sn bem
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^Ingcfütirten iDcrben iDir beu üiclDerjprec^enben '^(nfang er^

biidm, ben 5linert!a auf ber S3a^n fünfüertjc^en 8c^affen§

mac^t. ©eine Xriutttp^e liegen nüc^ im ©d)ooBe ber ^dt
®ü geiüi^ aber hk Straft unb ber @eift be§ 5Ö^enfd)en

i^re ^etljätigung unb il}ren 5(u§brucf in ber ^Irücit fu(i)en,

fü geluife werben aud) bk ^riunipf)e nic^t auöbleiben.

(^in eflatanteö S3eifpiel republifanifc^en (Erfolges bietet

un§ ein anberer Snbujtric^iueig, bic U(}renfa6rifation. (i:§>

ift noc^ nicf)t fo lange I)er, ba^ fämmtlic^e Uf)ren 5(merifa'^

importirt tüerben mußten. .*geute e^-portirt e§ nadj hm

meiften ßänbern ber (5rbe unb [)auptjäd}(id) nadj (äuropa.

5rüt)er fertigte man biefe unentbeljrlid) getnorbenen 5Crti!el

Dermittclft §anbarbeit in fleinen gabrifen. Q3efünberö fonnte

barin hk ^djtvd^ infolge iljrer billigen 5lrbeit§!räfte ^^or=

gügtidjeö leiften. ^or nunmeljr fünfunbbrei^ig 3al)rcn unter^^

nal)m ^Imerifa hk gabrifation Don llljren im großen 9}ta^'

ftabe. ^Jlod) hx§> ^um 3al)re 1854 uermoc^te inbe§ hk größte

gabri! nidjt mel)r aU fünf lll)ren ttiglid) Ijer^uftellen. 3et^t

beläuft fic^ hk tägliche Seiftung auf runb 1300 (BtM,

unb aämi an eine Sonboner 9lgentur merben monatlid)

6000 gefanbt. ®rei anbere in al)nlid)er 3Seife geleitete

gabrifen finb nic^t minber probuftiu. äur^, hk Union

ift je^t hk lllirentnerfftütte für bie ganje 3Bclt. Xrotj be§

Umftanbeö, ha^ fie mel)r alö hai^ doppelte anberer Sauber

an '^lrbeit§lol)n 5al)len mu^, fann fie hod) Wi iljrer immenfen

^^robuftion, ber @efc^idlid}!eit il)rer 5lrbeit unb ber au§=

gebel)nten ^ntnenbung üou 9J^afd)inen erfolgreid^ mit ben

anberen Stationen !ou!urriren, ja fogar fie au^ftec^en. ^a§

@leid)e inirb balb hd aKen (S^egenftänben eintreten, tueldje

fabrifmäfeig nac^ einem SO^ufter gefertigt merben Bunen,

benn ber ^ebarf be§ einl)eimif(^en 3J^ar!te§ in einem ^rtüel

14*
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t[t fo bcbcutenb, ha^ er bem galnifanten eine (^^rofttnbiiftrte

ermögltrfit, tDeldje tl)rerfett§ tl)n lüieber in ben 8tanb fet^t,

ben IXeberfc^u^ an ha^ 5lu§Ianb abzugeben.

lln§ liegt ein fel)r fc^äl^enc^tDerttje-^ ^nd) Dor — in

feiner 5(rt ba§ befte, ba§ it)ir !ennen — iüelc^eö ben Xitel

trägt: „3Sa§ bie ^ene Sßelt biegte Ie(}rt'' („Old AVorld

Questions and New World Answers").

^er^erfaffer befjelben, 9D^r. "^ibgeon, finbet hai!> gmt^e

®e!)eimni§ ber an^erorbentlidjen (Erfolge be^S amerifanifdjen

greiftaateg in ber „5fd)tnng, iDctdje bk 5(rbeit überaE ge==

nie^t''. 3ßenn tnir eineö ber anffäEigften S!ontrafte jniijdjen

9}^enfd)en biefer 3BeIt gebenfen follen
— nnb fanm njirb

Semanb nnfere £ompeten5 in biefem fünfte anjtneifeln
—

fo

ift e§ ber, inelc^er 5tüifdjen bem 5Irbeiter be§ monard]ifd}en

(Snglanb nnb feinem (^enoffen im repnblüanifdjen 5(mcri!a

beftet)t. 3Bir laffen jeljt
ben ^>erfaffer fetbft fpredjen:

„^on nielc^er ©eite mir aud) ben (^egenftanb betrad}ten, ftet§

mirb uu§ bie groJ3e ^(uft, meldjc ^nnfdjeu ben ^been ber neuen

nnb bencn ber alten SÖelt über bie äöürbigung ber 5(rbett befteljt,

gunäc^ft auffallen. Uufere gemerblidjeu ßiele gipfeln im (^rofjen

nnb (äau5en nur in bem (^elbermerb. ^erOrt, mo mir unferem

(^efc^äft nad}gel)en unb bie ^nitc, burdj meli^e mir baffelbe be=

treiben, merben nur fo meit gemürbigt aU fie 5ur ©rreic^ung

biefeö ßnb^ielg beitragen, unb nid)t meiter. ^Hc^t unfer Qot^

fc^äft ift e§, meld)e§ in ben klugen unferer 9^:d)barn unb in

unfern eignen uuy ben SSertfj gibt, fonbern uufere gefeüfitaftlic^e

(Stellung, unfer ©taub, ^er gefeEfdjaftlidje ^Tobej biefe§ :^aube§

treibt iäljrlid) Unmengen tion jungen Seuteu nac^ 2Ibfo(üiruug

i^rer ©c^ul^eit eutmeber in hit überfüllten fogeuauuteu geleierten

^eruf§!laffeu ober in bie ©taat§ftelteu, bereu enger SSir!ung§=

!rei§ fie alter Originalität unb @elbftmibig!eit beraubt. S^üdjtige

imb moI}(er5ogene 9Jläbc^en betrachten c^ I^ier in ©uglanb al§

bie ^ijc^fte ®uuft, bie h(i§> Sanb il)nen gemäljreu !ann, eine „^m
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ftetlung" ju erlangen, uiiiljrenb in 9ZeU'ßni}laub felbft tüi^titje

5(emter üon „jungen dornen" t)erfe!f)en lüerben, irelc^e im t)oEen

Umfange ber ©ebeutung biefe§ SSorteg il)ren eng(ifrf)en Sc^Jüeftem

gleic^ finb, fie aber in allen ©tgenfrf)aften, n)elcf)e eigner ^aft=

enttnicfelnng nnb (Selbftt^otigfeit entfproffen, übertreffen. ^(^
tpill 9äemanb für biefe unerquicflicf)e C£Tfd)etnung üerantmortlic^

marf)enunb nod) weniger über ba^ Unüermeiblid)e fpotten. Unfer
Sanb luar nrfprünglid) feubal, be§l)alb füfjlen lüir nocf) ha§>

(^ett3id)t ber ^rabition. ^er ddlami, ineldjer für einen anberen

Xienfte t^at, galt in jenen Reiten ber l^e()n§I)errfc^aft al§ „Seib^

eigner", „,'anedjt", nnb nodj jel3t menbct man ha^ letUere SSort

al§5(u§brud ber S^erac^^tung auf eine geiüiffe klaffe t)on nieberen

^^(rbeitern an. (Sin SJIann o^ne befonbere ^öefc^äftigung mar ein

„Ajerr", unb eine 2el)rerin eine „^^erfon". (^emo()n()eit fjat un§
bie 3:()atfac§e üergeffen (äffen, ha^ bie „SS>ürbe ber 5frbeit" bti

un§ 5U einer blof^en ^Ijrafe gemorben ift unb un§ blinb gemad}t

ijcit gegen ben^erluft an 3:f)at!raft, ben ha§> gan^e 35o(! baburc§
erleiben mu§te."

„Sel)en mir ju, ha^ wir, fo lange ber ^ampf um hk
.Oanbclg- unb (^emerbefreifjeit über ben 5(tlantifc^en O^ean tjin:=

meg tobt, noc^ etma§ Don ber amerüanifdjen Ö^emaubtl^eit unb

ßäljigfeit in unfere (^erid)t§ftuben unb 33ureau§, unb bon ber

amerifanifd}en 2öertf)fdjäl5ung ber 5lrbeit in unfere 23er!ftätten

berpftan^en."

^er ^crfaffer fonntc hk Xf^atfadjcn ntd)t tüa(}r^citö==

getreuer geben, al§> mx ftc tu bcm Cbtgcu augcfüf)rt ijabm ;

er (jQt eö tubcffeu uutcriaffeu, auf hk ®rüubc ciu^ugeljcu,

luarum baö amerüautfdjc ^o(! jcucö ®efü()l Düu bem

3Sert[jc ber 5(rbett befit^t uub trarum baffelbc bem cugltfc^eu

obgef)t. ^er Sefer möge fie Uou uug entgcgeuueljmeu. '^mn
m '^oit Scutc an feine (8pi^e ftellt, luelc^e jcber cf)r(id)en

5(rbeit h^n dlMm feljrcu, mag biefelbe uuu bk %xbdt

ümc^ ©taatöbeamten ober eiue^ ^ieluerbetreibeuben, mt^

^aubelömauueö ober ^aublaugere feiu, tüeuu mx ^^olt
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einen ,?)of fd^afft, ber ftc^ jebem 9)ätg(ieb be^5 eigentlichen

^o(!e§ Derf(^Itef3t ober eine SO'bnarc^ie anerlennt, W e§

ablehnt, ,,(Sinen Dom ©cmerbe'' ^n einem (Sm).ifang pjn-

laffen nnb bantit ber el)r(i(^en 5(r6eit ben größten ©djimpf

ant^nt, \va§> anber§ !ann Vöof)! ha^^^ 9iefnltat eine§ foldjen

«S^ftem^ä fein aU ein ©taat^tüefen, in tnelc^em hk e[)r(idje

Arbeit feinen ^(a| Ijat, ober t)ielmel)r einen foldjen, auf

ben, tüie in (Snglanb, mit ®cringf(j^ät3ung geblidt tüirb!

SDieS ift ha§^ eigenfte 35?efen ber monardjifdjen Sbee, mie

fie in (Snglanb Derför^crt ift.

%U Heilmittel fiir biefef> Uebel empfieljlt ^Ix. ^ibgeon

eine beffere ^^olf^er^ieljung. @o tueit gan^ gut, aber fo

lange ai§> biefe§ beffer erlogene ^l^olf nidjt bem Uebel an

bie ^ßur^et gebt nnb hk gegenmärtige ©rnnblage luegräumt,

auf melc^er il)re 9iegierung rul)t unb eine neue auf i^olU

fommene bürgerlidje (^Ieic^I)eit gegrünbete an bereu otelte

fe^t, fo tauge mag er ein Saljr um'§ anbere Dom Suni

hh% 5um Sanuar ®efel3e geben, unb uiemal^!^ inirb e^:^- if)m

gelingen, ber 5frbeit eine geadjtete (Stellung §u Oerfd^affen.

@o lange biefe SSenbung nic^t eintritt, fo lange mirb

auc^ ber britifd]e ^trbeiter Hergebend mit bem amerifauifdjeu

5U riüaliftren Oerfudjen. (^in inteltigentcr, feine^:: eignen

3Sertt)e§ ft(^ bett)ufeter unb gefdjidter 5(rbeitcr, toie ec^ ber

amerüanifc^e ift, fe^t ftet§ erft einen üotten 9J^aun Oorau?^.

®er Slampf um hk (S^iftenj tobt oon S^euem unter

ben ^lationen, hk^f 9[)^al aber mit anberen Söaffen al§

mit bem (Sc^mert unb ber Sauget, ^ie europäifdjen ^^ötfer

tDerben nid^t i-üünfi^eu, bk ^eftegten in biefem 3Settftreit

gu fein, fie merben e§ aber fein, fobalb fie nic^t ben 53atlaft

öon fid§ abfc^ütteln, ben bie fojiaten ^erf)ältniffe i^rer

§eimat(} ibnen auferlegt baben. Sft ibnen biefer erfte
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(Sd)rttt gelungen, fo tüerben W übrigen tfjnen lei(^t faEen ;

benn alle Golfer finb üon dlainx friebltebenb. ^a§ Ue6e(,

tt)eld)e§ in ber 3Selt entftanben ift,
tüar ftet§ baö 3Ber!

einzelner ßf)rgei§tger , für lueldje bie SJ^affe bes 35ol!eg

nid^t üerantmortltd^ gemacht luerben fann. ^ie ^errfc^aft

be§ ^olfeö allein !ann beöl)aI6 nur §u frieblid^en gteten

fül)ren. ®ie§ ^at bie triumptjirenbe ^emo!ratie in bem

märfjtigen norbamerüanifdien greiftaate BetDiefen.



(S(fte§ Kapitel.

Bergbau,

.3n ba§ etu'ge 2^unfel iiieber

Steigt ber Äna)3pe, ber ©efiteter

©iner uittertrb'f^en SBelt.

(Jr, ber [tiüen mad)t ©efäljrte,

2ttt)t«et tief im @c^o§ ber ©rbe,

^en fein ^intmelSIid^t erfjellt.

9Zeu erzeugt mit jebem Worgen,

®ef)t bie 6onne if)ren 2auf.

llngeftört ertönt ber SSerge

Uralt Saubertrort : „©lücfouf !"

3n bcn t)or()erge(}cnbcn Kapiteln tft ber (Supeiiattt)

in ben ©egenüBcrftellungen 5(mert!a'-5 iinb anberer Sänber

]o oft gut ^(ntDenbimg gefommen, ba^ manchem an^tväx^

ttgen Sefer, ber fid^ pm erften 9J?aIe bie ©röße iinb 9J^ac^t

ber Sf^epubli! Dergegentüärttgen foll, t)ieKet(^t gerechte 3tt)etfe(

an ber 9^tc§ttg!ett unferer Behauptungen aufftoßen lonnten.

9^a^ fetner 5(nftd)t bürften bte (Spttl^eta e()er auf trgenb

eine fabeKjafte Snfet ai§> auf ein WixUid) ei'iftirenbe§ Sanb

paffen. Unb tro^bem ift 5n(e§ tl)atfäc^lidj tüa^r. Si)ie

^flepubü! ift,
tüie tütr hi§> jet^t gefetjen ^aben, o^ne 3^eif^^

ber größte, beöölfertfte, reic^fte ^utturftaat unb ebenfo ber

größte 5Icterbau- unb Snbuftrteftaat ber 3Se(t. Unb n)ieber^

um treten tüir mit einem neuen 5Infpruc^ gu i^ren fünften

t)ertiür
—

fie nimmt aui^ bie erfte ©teKe in ber ©ruben^
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inbuftrie ettt, nidjt nur burd^ bk 5luebef)nimg i()rcr 33erg^

kiubtftrtfte, fonbern aiic^ burc^ bte 5(u^36eiitung berfelben.

Uekr al(e ^f)ei(e bc§ norbamertfantfc^en Kontinents f)at

bic Statur it)re föfttict)ftcn ^ahm in Derfc^tnenberifc^er

3Seife au-Sgcferlittet, ^icf im Snnern ber (Srbc unter hcn

lüogenbcn Kornfetbern finben [ic^ unermepc^e Sager üoE

unerfct)öpftict)en 9[)iinera[rcicf)tfnim§. @otb, (Sitbcr, Kotjte,

©ijen nnb Kupfer iDerben in Mengen luie fonft nirgenbS

auf ber (^rbe gefunbcn, unb bem ^Öoben entqueEen jebeS

3at)r förmtidje Ströme oon Cel. ^odj bamit noc^ nidjt

genug. (&in neueö (Mefdjen! ber freigebigen 9^atur, ba§

um fo foftbarer ift, meit fetten, ift ba^^ 91aturgaS, uieldjeS

fid) ai^ eine ber tro^tttiätigften unb uermenbbarften 9ktur*

fräfte ermiefen, gegen hk aik anbern f(^tDerfäItig er=

fc^einen. (^§ ift ein gluibum, hai^ tief im Sdjoo^e ber

®rbe fittrirt unb beftillirt unb, in it)ren unenbtic^en natür^

lidjen (^afometern angefjciuft, nur erfc^Ioffen §u tuerben

braudjt, um fofort in hk 3Berfftätten unb unter hk Keffet

geleitet §u merben.

Wan geftatte un§, juniidjft auf bie neuefte 92aturga6e

näljer ein^ugetju. '^ox fteben Sahiren fteltte eine ©efeHfc^aft

33of)ruerfud)e nac^ ^etroteum in ber 9M()e Oon 9Jcurratj!c=

oille Bei ^ittSburg an. 5(IS man eine Xiefe Oon 1320 gu§

erreicht t)atte, ftieg auS bem !öof)r(odj plöt^Iidj unter ge=

maltigem ßifc^en eine @a§fäu(e mit foldjer §eftig!eit

empor, ba^ hk 33ot)rapparate jerbrodjen um^ergef(^Ieubert

mürben unb hk 5{r6eiter entfe^t flot)en. ^ie Detonation

mar fo ftarf, ha% auf 9Qleiten umt)er hk 33eOöI!erung in

Unrufjc gerietf). SO^an 6rad)te ein Sic^t in hie 9^ät)e beS

@afeö unb ftef)e ha\ fofort oermanbette e§ fic^ in eine

bämonifc^ meit!)in (euc^tenbe geuerfäute, hie mit unf)eim=
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liebem ^flc^^J^ ^^^ 3Sinbe Ijin unb l)er fdjlpanfte unb in ber

näd}ften Umgebung bcn ^obcn Derfengtc. 5(nfangö t)ic(t

man ba§ ©an^e nur für einen ^eitipeiligen ^u^brud), bem

balb bae f(ü][tgc Del folgen irürbe, unb lie^ be^3l}a(b bcn

foftbaren 33rennftoff fünf 3al)re lang ftdj felbft Dcr^e^ren.

^ütgefidjtc^ ber aufserorbentlid) niebrigen ^'o^Ienpreife (2 bi§

3 93^arf ^ro ^^^onne) ^ielt man eö nic^t für erfprie^Iid),

biefelben baburd) nod) me()r ju brüden, baf3 man ein neueö

Brennmaterial einfüfjrtc, meldje^ 5mar billiger mar, bodj

ebenfo ))Iül^lidj Uerfdjminben fonnte, mie eö gefommen mar.

3al)re Hergingen unb nod) brannte hk ^cucrfäule in ber-

felben tollen 3Beife mie .^uüor, bie ftdj enblid) eine (^efetl^

fi^aft bilbete, meiere hk 9Zul^barmac^ung be§ (^afeö unter-

nal)m. Wan leitete e§ in 9^öl)ren unter hk ^effel ber

(Sifenmerfe unb fanb, ba)^ e§ oljue 9iau(^entmidelung

brannte. (Sc^ürer unb .J^ei.^er unb aEe hk 5Irbeiter, meldje

bi§ baljin ba^5 5luf= unb ^Xblaben ber toljlen in ^Infprud)

genommen l}atte, maren jelit entbeljrlid). 90^an begann in

anberen ^iftrüten gu boljren unb mit @lüd, benn balb

maren in ber Umgebung oon ^ittöburg etma 5tx)an5ig (^a^o=

quellen im (^ang, Don benen jebe burd)fd)nittlid) einen

täglichen (Ertrag Don 30 9Jällionen Äubüfufe lieferte, ©ine

einzige QueEe ergab fogar ein täglidjeö üuantum, meldjeö

ema 1200 Tonnen 5lol)len gleic^fommt. (Sin meitDerbrei*

tete§ 9iöl)rennet5 oon 600 9}Zeilen Sänge leitet bas ®a§

Don ben Duellen nad) ben gabrtf^entren Don ^ittsburg

unb OTegl)anl}=^6itl) fomie iljrer ^^orftäbte. ^ie geräu-

migen S^ol)lenfd}uppen ftanben Don nun an leer unb in

mandjen Sifenmerlen unb grofjen g^i^^i^^^^^^Ö^J^ ^
^^^ ^^^

haijin an l)unbert gefdjmärjte ^peijer unb «Sdjürer gleid)

ebenfoDiel Dämonen ber §ölle ibren muffeligen ^ienft Der<



XL 33ergbau. 219

richteten, gel)! je^t ein retnltd) geKeibeter Tlann untrer,

beffen einzige ^\üd]t e§ tft, hk Derfd)iebenen (^a^^äijm 5U

Beauffidjttgen iinb p reguliren. ®te noniial^ fo raudE)ige

unb ruhige 'Btahi erfreut fid) jeM einer reinen unb ge-

funben 5(tmüjpl)äre ,
nnb DergebenS luirb man, t)on ben

felfigen Ufern beö 9JZonongaI}elaf(uffe§ hk (Megenb über-

fdjanenb, nad) ben 9vanc^fänlen ]ud)en, lüeldje ben tanfenb

Oefen unb (£ffen ber gabrüen ber „(lifenftabt'' üor Äur^em

nod) entftiegen. ^a§ 92aturga^:^ ()at fic^ felbft bie ^riuat*

n)o()nungen erobert unb leiftet ^um Slodjen unb ^eijen bk

üortrefflidjften ^ienfte. Sc^on l)at e^^ hk ^oijk )o mit

Derbrängt, baf3 ber ttiglidjeC^ebraud} ftdj um 10,000 Tonnen

geminbert Iiat unb ijat ben ^oljlengrauc^ ber bi^^ bal)in in

^itteburg einen 3iöert^ non 3 Wilaxt
).)ro ^onne Ijattc, faft

mert()loö gemadjt. (^egenmärtig 5ti()(t man hk ®acH]ueI(en

in unb um *ipitt§burg nac^ §unber,ten. ^ie Qat]! ber (^e^

fellfdjaften, wddjt hk^ jum gebruut 1884 hai^ '^Icd^t ber

©aSgcminnuug in ^ennfljluanien befaf^en, belicf fid) auf

150 mit einem Kapital t)on inelen 93tiIIiünen. Seit jener

ißdt ijabm fid) nod) Diele anbere (^efel[fd)aften bicfec^ "Mcdjt

ertuorben. (So finb in (£rie, ^ennfljluanien, mel}r aU fedjjtg

CueKen in XI)titig!eit. Wan [)ai ferner D^aturga^^, menn

auc^ in geringerer DJ^enge, inCtjio, 2Öeft=^^irginien, Slentudt),

Snbiana, SiHnoig, ^Uabanui, .^aufav, I)a!üta unb ßalifornien

gefunben. Sm Staate 9^eu)=2)orf mirb e«c in fleinerem 9}ZaB=

ftabe 5U gabrifation^^lneden in ac^t Stäbten nertnaubt, eben*

fo in Oierunb^toan^ig Stäbten ^ennfljloanienö unb in fünf

Stäbten O^io'ö. 9^oc^ ift inbefe bie Umgegenb oon ^itt§-

bürg ber einzige Ort, mo biefer fo beget)rte ^rennftoff in

gri)f3eren SO^engen gemonnen mirb. Seine ^ermenbung
mirb täglid) adgemeiner. 3n ber (^la-Sfabrüation I)at ba^
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9^aturga§ btc 6i§i)ertgen Derbecften (Srf)Tne(^^afen , iucldje

bte ^ütilenfeuerung erforberte, entBet)r(t(^ gemadjt, iDoburd^

ha§> @Ia§ 5ug(etd) an 9f^etnf)ett geiDann. (Sifen- intb @ta^l^

platten tDerben je^t baburi^ gereinigt unb ^unt ^er^innen

geeignet gemacht, ha^ man einen (^aöftrom über hk glüljen^

ben platten l)inn)eg(eitet. ^ie (Sdnren, in iDelc^c man bie

platten frütjer legen mn^te, t)atten 'i>a§> 9^ad)t^ei(ige, ba^

fte bie]e(6en jnm ^f)ei( burd) it)re <Sd)ärfe angriffen nnb

^erftörten. (Sbenfo i)ort()ei(t)aft tä§t eö fid} ^nm Peinigen

jarter (^eiuelie Dertnenben. 9D^an l)at ferner mit §ilfe biefe§

©afeg Derfnd)t ben ^f)o§p^or öom @ifen jn trennen, aUer^

bing§ nur mit partiellem (Srfolg. (Sin günftige§ 9?efnltat

Ijaben jebodj biefe ^^erfudje getrabt, inbem fte hk ©emin-

nnng einer gu eleftrifc^en ß^i^^f^^i^ geeigneten Slol)le ermög^

lichten, ^er Ueberflufe an Dtaturga^S ift fo gro§, ba^ man

fogar Dielet unbenu^t entlDeidjen löjjt. ^en baburc^ ent^

ftel)enben 5tu^:>fall fd)til^t
man auf hk loloffale SDZenge Don

70 äJ^illionen Änbiffu^ pro Xag.

@ng mit bem 92aturgaö uerloaubt ift ba^^ natürliche

Del ober Petroleum, benn ha§> (3a§> ift oermutlilidj nic^t^

tüeiter al§ ba§ ^eftillation^probuft be§ Cele§, meld^eg

burc^ hk @rbn)cirme unb ben ungeljeuren ^^rud au-^ bem

gen:)altigen, um ^ittöburg lagernben ^o^lenfelbern au§ge^

pre^t ift. Obgleich fdjon bie alten (Sljalbäer ba§ ©teinöl

lannten, unb baffelbe audj fc^on Oon §erobot, ^liniu^ unb

SInberen ermäl)nt mirb, fo batirt feine ^^ermenbung ^ugabri-

fation^gmeden erft feit bem Sa^re 1847, ai^ ein gemiffer

goung in ®la-3gom ©djmieröl au§ Petroleum ^erfteHte,

meld^eö er au§ ^erbl)fl}ire in ^nglanb belogen Ijatte. ^ar-

auf begann man gleidjjeitig in (Snglanb unb 51merifa hk

^eftillation Oon Cel auö Steinfo^le, unb 1860 beftanben
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in ben S^ereiiitgten Staaten ntd)t iDCutger a(§ 40 ^abrüen,

lt)eld)e tägttd) eüua 400 gaft probu^trten. ^tefelbeit fodten

ftc^ tnbeffen ntd^t lange tl)re§ 33eftel}en-i- erfreuen, benn

fcf)on ein Sal)r norfjer tjaüc eine ©efedfc^aft in ^ennft)(-

Danien 33üI}rDerfuc^e nac§ Del angeftellt, ipeli^ef^ an öielen

(Stellen au§ ben felfigen Ufern ber glüffe nnb ^äi^e t)er=

öDrfiderte unb hk Dberfläd^e bee 3Baffer^3 mitunter auf

tvdic ©trecfen mit großen bunflen J^leden bebedte. ^ie

früljer in biefer (^egenb moljnenben Snbianer fammelten biefeö

Oel t)on ber Dberflädje ber ^äd)e in primitiDfter Söeife

baburc^, ha^ fie iüollene ^eden über ba§ Sßaffer breiteten,

tnelc^e ba^5 Del einfügen unb bann einfach au^gerungen

iDurben. ^iefee Del fütjrte hm Dramen (Seneca^Del unb

tüurbe Don ben Snbianern als — Witkl gegen ben 9vl)eu=

matiömuö gebraudjt. Unb nodj üor brei^ig 3al)ren l)atte

e§ biefen 9vuf; man öerfaufte bamal^i bie 3lafd}e für

8 90^ar!. (Eine neue SUuftration 5um Slapitel ber menfd^-

lid)en Seic^tgläubigleit ! ©eitbem ba^ ^lEermelt^^-^eilmittel

für einen Dollar pro ga^ ju Ijaben ift, Ijat es feine §eil^

!raft gtinjlid) Derloren unb, 9^iemanb gebrandet eö meljr.

SDie erften S^üljrüerfudje nad] biefer öligen OUjeu-

mati^mu^mebijin in ^ennft)liianien ergaben einen Ertrag

t)on 10 ga^ täglic^, n^eldje §u einem '»greife Don 2 Waxt

pro (Ballone
"^j bereittnilligc 5lbnel}mcr fanben. tiefer ent^

fc^iebenc örfolg rief im ganzen Sanbe eine gro^e Huf==

regung Ijeroor. 9^od} l)atte man jebod) nur bie 5lbftc^t,

ha^i Del al§ ^atentmebijin 5u Dermenben. 511$ aber ba§

erfte 33ol)iioc^ hk bunlte 9J^affe in immer größeren Duan-

titäten auöfpie, mu^te man natürlidj auf eine anbere

*) (Sin amenfani[d)e§ ^afe, barrel, fafet etlüa 31 Nationen ^u

41/2 Sitev, alfo etiua 13/4 beiitfdje ©imer.
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^ertüenbimg 33ebac^t neljmen ;
mau DeriDaiibtc eci ^iir 35e^

Ieud)tmig unb brarf)tc baburd), man fann mof)! fagen, eine

3f^eDo(utton im mobernen 53e(cncfjtnng§mejen fteruor. ©in

förmlid^e^ Oelfiebcr bxad) jcl3t an§, unb hk 5(ufreguug

infolge bcr ucucutbecftcu DelqueEen mar ^ur Qoit im 2anht

ebenfü ftarf, mie ein Dezennium uorfjer bei ber (Sntbecfung

ber (3oih^ unb vSilbermiuen in (Kalifornien. UeberaE be^

gann man ^u bof)ren. ^iele 'lserfucf)e fc^Ingen fe{)(, anbere

begrnnbeten ha^^ (3i\\d ifircr llnternebmer. ®o mirb Don

einer CneEe beridjtet, \)a)^ )k in menig über ^mei Saljren

runb 450,000 gaß Tel gegeben ijahc, mti()renb ber (^Ttrag

einer anbern innerhalb eineö Scil)reö fic^ auf nid]t meniger

ai§> eine (jalbe 3}tilIion gafe belaufen ()abe. Qnx Sünftra-

tion ber ganzen 33emegung mag hk ©efc^ic^te eine§ Del=

grunbftücfe§, Storelj garm am Cil dreef, b.
(}. Celbac^,

bienen, an me(cf)em ber i^erfaffer perfi^nlic^ bet(}ei(igt mar.

"äi^ berfelbe oor nunmef)r brcinnb^manjig 3af)ren in ®efel(-

fc^aft mef)rerer greunbe jene berüf)mte Cuelle befnc^te, flo^

ba§ Oe( noc^ in ben 33ad), auf meldjem eine ^tn^al}! flacher

fc^on belüfteter galjrjeuge fc^mamm, hk regelmäßig ein=

mal in ber SSodje ben Megt)an^'gIuB Ijinabgingen , fo-

balb fid) im ^ad) eine gcniigcnbe 93? enge SSaffer ange-

fammelt t)atte. ^ie§ mar ber 5(nfang unferee Celgefd)äft§.

2Sir brai^ten hk garm für ben ^rei*? oon 40,000 Dollar

(160,000 SJ^ar!) in unferen ®efi^, Ijatten jeboc^ nod^ fo

menig ^wt^^^^it^" ju ber (Srtrag§fäl)ig!eit ber Cuelle, ha^

mir fürchteten, fie mürbe oielleidjt gar aufboren bie 100 gaß

p geben, meiere ben anfänglichen (Ertrag ausmadjten. 2öir

befc^Ioffen gunäd^ft ein 9ieferOoir p graben, baö im Staube

märe ca. 100,000 ^aß auf§unet)men , meldje, foKte nad)

biefen hk Cuede oerfagen, einen ungefät)ren SÖert^ Oon
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einer SJäüton ^oiiax (4 TOKtonen ^Jlaxt) repräfenttrten.

Unglücfüc^cnDeife (teg ha^ ^afftn tnfofße ber geringen

^irf)tigfeit feiner 3Stinbe fe^r üiel bnrd], ebenfo Diel ging

bnrd] ^erbnnftung Derloren, nic^t^^^bcftoineniger ful)ren U)ir

fort, bemfelben immer mef)r ^n^nfiiftrcn, im mir anf biefe

^eife nacf) nnb nad] mef)rere ^nnberttanfenb ga^ nmge-

fe^t Ijatten. 9}citt(ermei(e mar ber 3Sertl) ber garm anf

f) SQällionen Dollar (20 ^J^illionen 'Fear!) geftiegen, b. f).

Die "^^Iftien ber (5)efeIIfd)aft repräfentirten einen 9JZar!tmertt)

Don biefer §i3[}e. 'i^ln ^iüibenbe ^aljlte biefelbc in einem

3af)re 1 miäion ^oUax (4 ^^J^illionen ^^ar!) — alfo fein

übler ^erbieitft hd einer "^(nlage Don 160,000 Wart ^ie

5(uöbente an ^etrofenm in biefem ^iftrift mar jebocf} fo

bebeutenb, ba^ fdjon nac^ ^mei 3af)ren baffelbe faft mertl}=

[ü§ mnrbe nnb oft nnr einen diigroepreiö üon 30 dent-^

(1 50^ar! 20 Pfennige) pro ga|3 erhielte. 'Man liefe e^5

fogar an mannen Orten gan^ lanfen. ^alb jebod) mud)§
W ^ermenbnng be§ ^etro(enm§, nnb hie großen gradjt^

nnfofteu fndjte man babnrdj ^n Oerringern, baJ3 man jn-

näd)ft anf fur^e (Sntfernnngen ,
dalb aber §nnberte Don

^IReilen meit über ^erg nnb ^^al bh% nad) ber Slüfte

bes '^^(tiantifc^en O^eanc^ i)löt)ren legte, bnrdj meldte ha^

Del oermittelft mächtiger ^ampfmafdjinen getrieben mirb.

®iefe§ 9?i31)renfl)ftem l)at eine (^efammtlänge oon 6200 engl.

W^ikn nnb nimmt \)a§> Del non nngefäl)r 2100 Duellen

in fic^ auf. 5Iuf biefe ^eife läßt fidj baffelbe bequem

^u bem geringen greife Don 10 (Eent§ (40 Pfennige) pro

gafe nad) ber Seelüfte pumpen, ^ie gegenmartige 51u§beute

im ganzen Umfange ber Delfelber beträgt runb 70,000 ^afe

täglic^, nnb nimmt, an]tatt geringer ^u merben, mit jebem

Sal)rc 5u. 51n einem 9^ot)embertage be§ Sal)ref^ 1884 be-
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lief fic^ ber Sagerüorvatt) auf btc enorme 9}?enge Don

38 SO^iEtonen ^a% 5(ii§ ^etroleum uitb feinen ^kknpro-
bu!ten mürben 6i§ ^um Januar 1884 mel)r aU 625 Tliü.

Dollar (2500 ^OHEionen Waxf) erhielt.

^er ^ittöburger ^iftrift Ijat aber nod) anbere Wm^
ralfdjä|e Don (jeroorragcnber tDirtf)fd)aftlic^er ^ebeutung.

@r birgt ein anegebe^ntec^ Äofjlcnlager uon grof^cr ^Wäd}tig?

!eit, beffen 33earBeitung fo loenig (Sd)n)ierigfeiten bietet,

ba(5 ein 9Dtann mit einem Knaben in 5e()n (Stunben faft

30 Spönnen abgraben unb förbern !ann. ^er am biefer

£of)(e getüonnene ^o!e^3 ift fo oorjügüc^, baf3 er in ber ganzen

Union Hertüenbet toirb. 3n Stjieago unb in ^t ^oni^^, in

ben (Sdjmelgöfen ^itt^:^burgö, mie in ben Silber^ unb ^lei-

minen Uta^§ ift berfelbe ein §auptfa!tor in ber SJ^etall^

inbuftrie. tiefer £o!eg fe^t ^ittc^burg in ben ©taub aU

(Jifenprobu^ent erfolgreich mit (Stäbten ju !on!urriren,

toetc^e, fo 5U fagen, auf eifernem ^oben ftet)en.

berfelbe uon ber 9latur fo begünftigte Staat ^ennfl)(^

banien birgt ferner l^ager mertt^ooder ^Int^ra^itfolite, meiere

ftc^ §mar nur über ein (Gebiet oon 470 Qnabratmeilen(1200

Ouabratfi(ometer) erftreden, halm aber oon au^ergemötjn-

lidjer 9)Md}tig!eit finb. ^iefelbe oariirt jmifdien 50 unb 700

gu^; im ^urd)fd}nitt beträgt fie 70 ^n% ein Umftanb,

toeldjer fie merttjootler madjt al-^ mand)e Slo^lenfetber, meld}e

ein ^eljnfadje^!^ (^^hkt umfaffen. 3n ber 9M()e ber Stabt

^ottöDide ^at man eine größte ®ide uon 3300 guf? !on=

ftatirt. ^ertubifintialt biefer toljlengruben belauft fi(^,
mit

5lb§ug öon 50 ^rojent be^ burd) hk Bearbeitung entfteljen^

ben SSerlufteö, auf 13,180,535,000 Tonnen, eine ^orratl)^^

menge, meldte, ben jät)r(ic^en ^erbraud) ju 30 SJt'illionen

Slonnen angefeilt, hk 3Se(t 439 3at)re taug oerforgen fönnte.
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^t§ halj'in akr ijat bcr forjd)enbe Mm)d) \)ktk\d]t Wittd

unb 3Sege gefunben, bcn 3Safjerftoff be§ 33?affer^3 al§ Q^renn^

ntatertal 5U knu^en ober er ^at bte Mraft ber ©onnen^

ftratjlen in feine ^ienfte gebogen ober jonft Wliüd tjefunben,

nm hk ^xa]t unb 3öärmc ber D^atur^ljänomene 5U feinen

3tüecfen ^n nermenben. ^iedeid^t lüirb hk Qiüm\]t baö

J^eljlen ber ^(ntfjra^itfoljle gar nidjt aU 3Dknge( empfinben.

(^egenlinirtig aber ift biefelbe megcn i^rer §ärte, ^id)tig^

feit unb 9ieinl)eit al§ Brennmaterial nnerfetilidj. ^em ©e-

braud) berfeI6en Derbanfen hk amerüanifc^en ®täbte if)re

reine 9(tmof|j!)äre. 3Ser anf ber S5roüfÜ)n-33rüde geftan-

ben, iüirb nteileniDeit \)k Xfjürme nnb ^ädjer ^Jlm-^'^oxU

nnb 33rüoflljn§ erblidt nnb fid) an ber ^einljeit ber Snft

nnb ber Sltarljeit eine^!^ bem italienifdjen nidjt nad}ftel)enben

^immely erfreut (jaben.

günfnnbjtnan^ig Staaten unb Sterritorien, tueldje in

allen §iminel§ri(^tungen über hk Union 5erftrent liegen,

Don ^riabanta bi^^ 9f^l)obe S^^lanb unb Don ba riüd) ^aiU

fornien unb Oregon, beftl^en ^ol)knbergir)er!e , loeldje be-

arbeitet tnerben. 3n anberen ift ha§> ^^orljanbenfein fold)er

inenigften^ fonftatirt.

(5§ tutire ein !ül)ne§ Unterfangen, wollte man e§ magen
ben 5n!ünftigen Söertl) be§ ganzen fo immenfen Äol}len=^

norratljö ber Union and) nur annäljernb 5U beftimmen;

eö ergibt fic^ aber, in ^erbinbnng mit ber Xljatfac^e, ha^

faft in jebem ^taak ber Union (Eifener5e gefnnben unb in

neunnnbjmangig berfelben gefi3rbert luerben, für benfelben

ein enormer 3Sertt}. SDie Slo^Ieninbuftrie nimmt gegenwärtig

immer größere ^imenfionen an. 1850 betrug 'i)k ©efammt-

auybeute nur 71/4 9J^illion Xonnen, 1880 inbe^ 71 3Qällion

unb 1884 fogar 97^2 9Mlion Tonnen, ©infdjlie^lid) be§

ßarnegtc, 3lmerifa, ein Xrium)):^ Bcr S)emoIratie tc. 15
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(ofa(cn 5!ü[)(enkbarf§ ber ^üljtcnmincn jcI6ft ergibt ftcf)

eine 3^ft^^' ^^^^ ^^^^^'^ 1^7 SDZiEionen. ^te ^o()Ien^

ausbeute @ro|3britanmenö belief fidj in bemfelbeu Saljr

auf 160 Wiil. Tonnen, alle übrigen Sänber ^robujirten

nur 130 3)ci{(iüuen, fo bafj baö 50hitterlanb unb ha§^

Xodjterlaub meljr a(§ bo^l^elt fo Diel Ä'oljleu förberten als

hk gan^e übrige SBelt.

3u bem ^^eidjtl^um ber 3^elt an ®olb I}at ^ünerifa

nacf) Wviil]aU§> eingaben mef)r als fünfzig ^ro^ent beige-

fteuert. 1880 fdjä^te man ben (^cfammtiuertl) beS (^olbeS

auf ber (Erbe auf 10^355 Xonnen im 3Sert^e Don TIAOmiU
tionen Dollar (28,960 TOtt. maxi). ^aDon finb 5302

Tonnen, alfo me!)r aU h'iQ §ä(fte, amerifanifdjer ^roDe^

nien^. (SS mar ein (}arter itampf um ben Vorrang in

ber ©olbprobuftion 5mifdjen h^n ^bereinigten ^Staaten unb

5CuftraIien; hk dlc\)nbiit Ijat jebod} enblid] gefiegt. 3Bir

Dermeifen auf hk folgenbe Tabelle:

(s5oIbaii§bcute in ^:)JäUtoneu mavt

1851—60 1801 1871—80
(^efainiiitfuinme

in brcifjii]

Saljrcn

iCereinicjte Staaten 2040 1960 1400 0400

^tnftralien . . . 2080 1640 1440 5160

^ie ©efammtauSbeute auf ber ganzen (Srbe mäijrenb

ber obengenannten breifaig 3a^re betrug 3930 TliU. Dollar

(15,720 miil maxi\ fo baf^ auf 51uftralien unb hk ^er==

einigten Staaten gufanmten uugefcdjr fünf (Siebentel beS

(fangen tommen. ^ie iä()r(id)e ^robuftion ber D^epublif

an (S^olb feit 1880 belief fidj auf 31,250,000 Dollar

(125 dMl dJlaxf), alfo ein drittel ber ©efammtj^robnftion

ber (Erbe.
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®er Beitrag an SiI6cr ift im ^erfjdltuig uoc^ 6g^

beiitenbcr a(^S ber 33ettrag an ®o(b. ^on bcn 193,000

Tonnen, tDcfdje mau nad} allgememcr 8djäl3ung bcm

Sc^oüße ber (£n^be im Saufe üou 500 3af)reu eutuommeu

i)at, fommcu 102,200 Xouueu, ober 84 ^rojeut auf

^Imerifa. ^ic öaujjtj^robujeuteu ftub SO^ei'ifo uub ^^eru;

\)k ^^creiuigteu 3taateu [)a6eu erft iu hm (eljtcu 3a(jreu

eine reid)e @i(bcrauö6eute ju uer^eidjueu. 3^^^' Crieuttruug

möge bie folgeube Xafel himm :
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18 mm ^oliax (72 mm. miaxl) m ®ülb unb 20,500,000

^oEar (82 9J2tlI. 9J?ar!) in (Silber, ein ©efammtmerti)

dfo üon 38,500,000 ^oKar (154 mUL ddUxl). @eit

1880 betrug ber burdifdjitittlid^e Sal)re§ertrag an (Silber in

ben ^Sereinigten Staaten 46,200,000 Dollar (184,800,000

SO^arf); nat)men bic jät^rltcfjcn Erträge in bcrfetben 3Bctfc

5U tüie biyfjer, fo bürfte bic nädjftc ^e!abe (bi§ 1890) eine

©efanimtgcrainnnng Don 2000 ?J(iII. SOtar! an Silber allein

anfiüeifen. ©in gortfd)ritt Don 320 auf 1360 SJ^iaionen

ift fc^on an fid^ erftauntidj ; noc^ auffallcnber ift aber eine

fontinuirlic^e Steigerung ber Silberj^robuftion.

5lud} in ber ©etninnung Hon Slupfer beanfprudjt ber

amerüanifdje Slontinent hk erfte Stelle. Qwä Staaten

be[felben, bie Union unb ^i)ik probn5iren faft bie §älfte

be^5 gefammten Sl\tpt^T§. Seit 1860 l}at jic^ bie 5(u§==

beute ber crftcren Derfedjf^fö'^t ;
in jenem Saljre betrug

fie 5388 Tonnen, 1870 12,600 Tonnen, 1880 27,000

Tonnen unb 1884 nid}t U)eniger al§ 63,555 Xonncn.

®a§ ift ein ^luffdjtuung ! ^on 650 Xonnen im Satire

1850 auf 63,000! 5In ber Sübfüfte be§ Cberen See§

(be§ meftlidjften ber grofsen norbamerifanifc^en Seen|}Iatte)

tüirb biefe§ SJ^etall faft ungemifc^t unb in grofsen, oft

mehrere Tonnen im ©emic^t ^(tenben Slüim)jen gefunben.

Sd)on bie früt)er bort anfäffigen Snbianer fannten e§, unb

noc^ jel^t finbct man hk S):)urcn ifjre^^ aEerbingg fe^r

primitiüen S3ergbaueö. (Sine SfJtine in bic]em ^iftrüt be==

fonber§, be!annt unter bem Dkmen „Galumct iinb §c!Ia",

geidjuet ftd} burc^ gto^e (Srgiebigfcit au-^; fie )jrobu§irt

faft 30 ^ro5ent be§ gefammten Äupferertrag^ ber ^er-

einigten Staaten — im 3al}re 1884 ungefät}r 18,000

Slonnen. S^re (Sigentpmer ^ogen au§ berfetben in giuei
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Sauren eine ^iütbenbe bon 16 WiU. Tlaxl 3n ber

ganzen Union Q,iht e§ 21 Staaten unb Territorien, tt)e((^e

^u))fer6ergn)er!e Be[t^en; eOenfo ftnb in mef)reren anbern

Sl'npferer^e gefnnben tnorben. Snfotge ber enormen 5(u§^

6ente Ijat ancf) hk J^^npferbearbeitung fic^ rafd^ entit)icfe(t,

unb lüir glauben nic^t ^u biet ju Betjaupten, rt)enn tuir \i)x

nod) t)or beginn be§ ndc^ften 3al)rl}unbert§ bie boppelte

5Iuöbe!)nung ber (jeutigen proptjejeieu.

9?od} im Sahire 1870 tuaren hk bereinigten ^taatm

gejtüungen, i^ren Q3ebarf an 33Iei in ber §ö(}e t»on 42,000

Xonnen aug bem Hu^Ianbe ju b^k[)cn. dlad) ^elju Seigren

fdjon tuar biefcr Smport auf 4000 Tonnen gefunfen, unb

nad^ lueiteren oier 3at)ren fonntc firf) hk 9iepub(i! fd)on

eine§ (S^-portö Don 26,000 ^funb rüt)men. ^er Umfd)(ag

fonnte in ber %^at nidjt fc^nelkr unb auffaEenber fein,

^ie Df^epuBü! I)atte fic^ 1880 §ur erften bleiprobugirenben

D^ation emporgefc^tuuugen , n)enng(eid) 9!J?uK)aE bet)auptet,

ha^ fie nod) immer ein mcnig t)inter (Spanien 5urüdftef)e.

®ie folgenbe Xafel gibt ben Umfang unb gortfc^ritt in

ber S3(eigeminnung ber babei in ^etrac^t fommenben Sauber

in hm legten Saljr^etjuten an:

Xoimen

1830 1850 1880

maxt

1883

ö.ko^Britannien . .

S;>anien
SSetein. Staaten (nad)

muUjaii) . . .

?5erem. Staaten (nac^

^B()itnel) n. eastüeü)

48,000

23,000

3,700

8,000

05,000

27,000

36,000

22.000

51,000

92,000

89,000

97,825

159,268
508,000

560,000

3Sie (äffen fid) bie beiben Q^erec^nungen in (Siuflang

bringen? Unferer 50^einung nac^ nur burc^ ben Umftanb,
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ha^ bte ftattfttfdjcn ^(ugabcn bcr 33Iciprobii!tton nur iiit^

iJüKftänbtg fiitb. (So tuirb in Uta!), Uielc^e§ iiic^t in bcr

Stftc ber blcter^cußcnbcu Säitbcr figurirt, ha<:^ ^Ict in

^erbinbung mit Silber gcförbcrt unb gej(^mol5cn. ^ic

5(u§BGUtc ()ctrnt3 1880 15,000 Xonnen netto, n)ät)rcnb

9^eOaba mit einem (ärtrag Oon 16,659 Tonnen bafteljt.

5luf dolorabo famen allein 35,678 Tonnen, ^ie ölei^

minen im Stromgebiet be^S oberen 9}Zi|fi][tpin unb im oft-

lidjcn ^J^iffouri lieferten einen (^ejammtertrag Oon 27,690

Slonnen, loäI}renb für bcn fübmeftlicljcn %i)di oon 9[)tiffouri

nnb ha^» fübö[t(id)e Äanfa?^ hk eingaben auf 22,625

Tonnen lauten. 5[u§ allebem fdjeint un§ I}erOov5nge()en,

ha}^ felbft hk günftigere ^eredjuung nod) ^u niebrig ge-

griffen ift. da^^meK gibt für 1884 140,000 Tonnen an, mo^

Don 120,000 entfilberteci 93Iei finb. ^ts? jelU mirb in

brei5e()n, oorneljmlid) meftlidjen Staaten ^lei gemonnen,

am meiften in (Sotorabo, loeldjeö neben feiner 3i(ber!rone

nod^ einen bleiernen 9kif trägt; biefer Staat j^robnjirt

aEein boi3|:)eIt fo Oiel a(c^ fämmtlid}e Heiminen (3xo]]^

britannien§. (^inc einjigc Wim probu^irt an fid) fd)on

gmei drittel ber 5Iu§beute ©ropritannieno , obgleid) ha§>

^ki eigentlid) nur ein 9^ebenprobu!t Im ber Sitberge==

iuinnung ift. ^ie §ornfi[bermine in Utalj ergab 1884

einen (Ertrag Hon 40,000 Tonnen 53[cier5cn, alfo bnrdj=^

fc^nittlic^ 39 $ro5ent Hei unb 1105 ©ramm Silber,

Wddjc leljtere an fid) fdjon faft bie ^tuögaben für hk 33e=^

arbeitung berfelben beden. 5[udj Ijier cr5ielten bie 33efil3er

eine jäljrlidje ^ioibenbe Oon einer 93äI(ion Dollar. 5(uf

ber gangen ÜTbe ipurben 1883 454,000 Tonnen ^(ei ge*

toonnen, iooOon me!)r aU bie $älfte auf gmei Sauber, hk

norbamerüanifd^e 9f^e|)ublif unb S|)anien !ommen.
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DZorbamerüa ift aitd) rcid) an Qint, toenngletd) eine

erfolgrcid^e ^earkttung unb 33er)anb(ung ber 3tn^et'5e erft

fett 1873 batirt. ^robujtrt l;)urbeit 1880 23,239 Tonnen,

tuäljrenb (^nglanb 'nur eine 5[u§6eute Don 15,947 Xonnen

anflncift. 1884 tnar bie ^robnftion fi^on auf 35,000

Tonnen gefticgen unb glcidjjcitig {)atte ft(^ hk 3tn!ein==

ful)r auf ein fünftel ber friiljeren unb ber ^rei§ um
80 ^ro^cnt rcbugirt. ©ec^enluärtig nimmt hk 'dlc\)iMit

bie hxitk «Stelle unter bcn ^inferseugenben Säubern ber

(Srbe ein.

^er minerali]d}e 9ieidjtl)um ber bereinigten (Btaatm

umfaf3t inbeffeu neben \)m angefiiljrten SJZineralien nodj

anbere, faum minber n:)id}tige. (So finben iDir Quedfilber,

(E()rom^ unb Dlideler^e, Slobalt, *ipiatin, Sribium, 5[ntimon,

5(r]enif u.
f.

in. Sal^Iager einftiren in Oerfc^iebenen Staaten,

Sdjlnefel, (^ra|jl)it, ®ip§ finb im Ueberf(u§ Oortjanben.

Süb = Carolina (jat ^t)o§^r)orerben. (Kranit, 9}?armor,

Sanbftcin unb anbere loertljOoKe Baumaterialien, fomie

^adjfd)icfer finben fid} überall in reid)Iid§er 9}Zenge unb

bilben bcn ©egenftanb an^^gebeljuter unb einträglidjer

Snbuftrien.

^ie reidjen Sc^älje be§ S3oben§ Ijaben nidjt loenig

5um 3Sad)§t()um unb ^ur Blüttje ber 9^e|)ub(i! beigetragen.

Dieben bcm großen bireften (Selninn, ben fie brad)ten, trugen

fie inbire!t ^ur (Srfdjliegung unb 51nfieblung an^gebetjuter

^jebiete bei. 3Sie burd} ^^^i^^^'iP^'^td} t)erl)orgerufen,

tnudjfen in ber SSitbnig groJ3e, oolfreid^e Stäbte empor,

ineldje il}r (Sntftel}en nur ber Sntbedung hi§> hat)m ner^

borgen liegenber 90lineralfd}äl3e l)erban!ten. ®ie Bergleute

5ogen notI)tnenbig Wderbauer unb ^anbmerler nad} fid^.

derartig inaren hk ^Infänge meljrerer ber reii^ften unb
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6et)öl!ertften ^tähtc be§ SSeftcnö. ^a^3 be!amttc[tc 33ct==

f|)tel bafür Bietet <Ban grangtSco. (S|)äteren Urjprmig^

tft SeabütHe (S3Iciftabt) ,
t)or ^eljn Sa^^ren noc^ eine un^

fruchtbare, unbctüoljntc Stätte, wo ^anff)er unb ©ri^Iljbär

Ruften. Sel3t ift e§ eine ^iaht mit breiten (Strafen,

pbfc^en ^teingebäuben, einem ®eridjt§^au§, §o§pitti(ern,

£irdjen, «Schulen nnb allen "^äüxihutcn einer ©ro^abt;
hk Umgegenb tft Don fleißigen ^fderbauern beüöüert, über^

l^aupt erinnert nid}t§ mefir an bie frühere 3Bi(bnig. Unb
ha§> ^UeS Ijat bie (Sntbedung einer reidjen S5Ieimine [)er=

betgefü^rt, tneldje im Saufe t)on gelju 3a()ren bie (^inöbe §u

einem blü^enben ^iftrdt umgeftattet ^at SSo nod) üor

tt)enigen 3al)ren ha§> knurren be§ (ioijot ober ba§ bum)3fe

§ug!) be§ tüilben Snbianer^ bie einzigen Saute iDaren, luelc^e

ha§> 0(}r be§ Sägern ober Xra|3^erö trafen, ()ört man

je|t hm gefd^äftigen Särm ber ^taht, ha§> ^rüEen be§

^iet)§ ober hk ineitljin fc^allenben ©djiäge beS ^ampf-

f)ammer§.

^ei ber ^ejpred)ung ber mineralif(^en unb lanbinirt!)'

fi^aftlic^en 8d)ä^e ber ^bereinigten Staaten tncrben luir

untt)ill!ür(ic^ an jenen §änbter in (^olorabo erinnert, ber in

feinem ^%ax ein "ißlalat au^Sl)ing hk 3Borte entlialtcnb:

„©oEte ein geiDÜnfc^ter 5(rti!e( nid}t au^^Iiegen, fo beliebe

man benfelben gu üertangen'^ Tlai^t fid} in 5Imeri!a uur

ha^' 33ebürfni§ nadj einem 9}äneral geltenb, fo genügt an

menig fuc^en, unb bie ))lütnx ftellt e^ gur ^Iserfügung. ^?od}

t)or menigen Saljren it)urbe nid^t an ^funb be§ ^urgabrifa^^

lation be§ ^effermerftal)le§ fo notl}n)enbigen (Spiege(eifen§

in ben ^bereinigten Staaten felbft geloonnen; man fiabe

ni^t hk geeigneten (Sr^e, l)ie^ eg, unb fo mu^te ber 53e^

barf t)on 100,000 Tonnen jä^rlid) Dom ^(uölanbe gebedt
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iDerbcn. ©egentoärttg i)at man (Sr^e am COeren ®ee, in

^trgtnien unb 5(r!anfa§ unb !ann bamtt ben gangen ^e:=

barf an (Sptegeletfen beiden, ©bcnjo wax e§ mit bem mangan-

reid^en (Stfcn (gerromangan), einem (Srge, tüelc^e^^ pr ^er-

jteEnng milben ©tal}le§ ebenfo erfürber(i(^ ift, inie ha§>

(S|)iegelcifen §u @tal)lfd)icnen. 5Id)t5ig ^ottar (320 Tlaxf)

mn^ten bic gabrifanten für jebc Xonne begafilen, nnb nid)t

eine einzige barnnter toar im Snianbe gen^onnen. ^a§

S3ebürfni§ nadj biefem 9Jäneral machte fti^ lebhaft geltenb

imb ftelje ha\ gleich luntbe eine reid}e 9}line in ^^trginien

nnb eine anbere in 5Ir!anfa§ bloßgelegt. Unb nod) beffer,

gadjmänner erüären bie erftere für hie reidjfte nnb befte

Mim ber (Srbe. SSa§ geljt baranS (jerDor? Wan mag
ber D^e]jnbli! hie S^^\^^)^ an§Iänbifd)en ©jjiegeleifenö nnb

gerromangan§ abfdjneiben, fic mirb eö fanm empfinben.

3n iljrem eignen getnaltigen ©djoo^e birgt fie ^i{lc§>, tda§>

fie §nr gabrüation irgenb n^elc^er ©ta^Iart brandet.

^aö einzige Wetali, \vdd)c§> hie ^epiibUt nod) je^t

entbehrt, ift ha§> Qiim. 9}?üge aber DZiemanb überrafdjt

fein, menn hie ß^ttnng eineö ^age§ hie ^tnbe bringt, ba§

^innerglager entbedt inorben finb, U)eld)e an D^eidjt)altig
=

ieii alle bereite befannten übertreffen, ^oc^ andj oijne

biefe§ eine n)ertt)DoHe SJ^etad tt)irb DZorbamerüa alß ha§>

an ^Zineralien reidjfte Sanb, baö (SIborabo beß ^erg^
mannet bafte()en nnb biefe ©teEnng Don ^(nberen nnbe=^

ftritten, anc^für hie ßufnnft be^an^jten.

3nm (Sdjing fei e§ nn§ geftattet, eine furge über=

fidjttic^e 3"f^^^^c^ifi^^^iii^ig «^c^' 9kfnltate §n geben, gn

luelc^en mir bei ber 33etradjtnng über ben äJ^ineralreic^^

tljnm ber großen Ü^epnbli! be§ 3Beften§ gelangt finb.

©leidjgeitig geben mir gnr ^ergleid^ung hie ^aten ber
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Wmerifa junäd^ft fteljenbcn Sauber. 3Btr beginnen mit

bem fc^n:)ar5cn Diamant, ber Äol}(e, ipelc^e bod) eigentlidj

aU ber §au|3tfa!tor einer gebei()Iid}en Snbuftrieentwidelung

angeief)en ix)erben muf3. ^ie Äo()Iengebiete ber ^ereinitjten

«Staaten umfaffen ein ©einet Hon 300,000 engl. Cnabrat-

meilen; Üitglanb befiljt beren nur 12,000, unb auf ber

gangen @rbe beträgt bie ^tudbeljuung ber Äofjlenfelber nur

400,000. ^aranc^ folgt , ha)] in ben §änben ber norb^

anierifanifdien 9xe^udi(if brei ^siert(}ei(e be§ gangen Äot)(en'

reid)t^um§ ber (Erbe ftub. 3n ber ©eipinnung Don (£bc(=

metalten ftel}t fie ungefäljr mit ben frü(}er fpanifdjen 33e^

fi^ungen in 5(merifa (9J^ei'ifo, ^ern, (E()ile, 33o{ioia) unb

mit 5tuftra(ien gleid) ; leljterec^ ()at fie fogar überf)oIt. ?tn

ber Äupferprobuftion ber gangen (Srbe betfjeiligt fie fidj

mit einem Viertel, in ber ^^^ötje Hon 52,000 Tonnen,

tuäfjrenb gang (Europa nur 71,000 unb (Itjile 41,000

Tonnen liefert. 9}tit (Spanien luetteifert bie 9iepublif in

ber 33Ieigeminnung : fie gibt jäl)rlid) mel)r aU ein Viertel

ber (^efammtau^beute, 140,000 Tonnen, Spanien 127,000,

^eutfdjlanb 95,000 unb ^ngtanb 40,000 Tonnen, ^ie

ginfgemtnnung batirt erft feit 1870 unb w'm 1884 eilten (Sr^

trag Oon 38,000 ( fleinen) Tonnen auf, (Englanb bagegcn nur

23,000. ^eibe fte()en inbeffen nodj meit (jinter ^eutfdjlanb

gurüd, meldje§ 116,000 Tonnen liefert. Se^en mir gu,

mic lange Qdt nodj oergeljen mirb, bi§ hk üiieftn be§

SSeften^ i[)re grot3e beutfdje Diioalin and) barin befiegt Ijat.

Sollten uic^t gmangig 3af)re fdjou genügen?

Somit gibt hk Dxepublif ber 3Bett ein giertet ifjreg

^ebarf§ an S3(ei, ein ^^iertel be§ Slupfer^^^ ein drittel be«

Si(ber§ unb bie §ä(fte bev (^olbee. 3"^^^ ^^^^^ ]^^^'^

aik biefe enormen Sdjätje im ^efit^e eine§ intettigenten,
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freif)ett0liebenben Q5o(fe§, einer ^emo!ratte. @ie btenen

ludjt h%n, bie §errfdjaft cine^3 ^'ömg§, einer Ijerrfd)enben

klaffe 5U grünben nnb 5n 6efeftigen, fonbern bem @emein=^

tvoiji, bem grof3en, gefammten ^olfe. 3(}re ^erlüenbung ift

eine fricblic^e. ^e^!^(jalb mag and) ha^% fd)tt)öd)fte ^^olf, ob

hai^ fanabifd]c im Diorben ober ha^^^ d}i(enifc^e im (Süben, in

Hoder 3ic^err}eit nnb im (^ennffe feiner greitjeiten leben.

^a§ bemü!rati]d)e ^olf Ijaftt 'ok (Sroberung; e§ lebt mit

bem fd^mädjeren Dtadjbar in grieben nnb bef(^ül3t i()n in

ber (Stnnbe ber (^efa()r gegen freDeltjafte (Eingriffe in feine

'tRQdjtQ. ^ie Dvepnblif ift mo()l ha^ Slinb bc« Iänbergieri==

gen, Ijab- nnb ftreitfüdjtigen (Englanb, aber 50?onarc^ie

nnb 9J^i[itari§mu§, h'iQ Saften, nnter meldjen \)üi> 9!}hitter=

lanb nod) fenf5t, l}at fie Don fidj gemorfen, fobalb i(}re

eigne Äraft ftd) entfaltet nnb fie befäljigt Ijatte, anf eig^

nen 5üf3en ^n fteljen. ^a§ ^djtuert ber 9Jconard)ie Ijat

hk 9^epnbli! bnrc^ hk grieben§)3alme erfe^t, nnb bnrd} Siebe

l)at fie hk ^öikx gemonnen. (£§ gereidjt ber ^emofratie

5nm l)ödjften ^vnljme, baf] bie groj^e 9iieftn be^ SSefteng

Don itjven Heineren 9(ad)barn nid)t nnr nidjt gefürdjtet,

fonbern fogar mit ^emnnbernng nnb guneignng betradjtet

nnb in ben ^agen ber (^efaljr aU mächtige nnb fid)ere

^efdjül^erin angefel)en mirb.

3Sie anber§ mürben fid^ bie ^ertjältniffe geftaltet

^aben, I)ätte hk 9}?onard)ie it)re öerrfdjaft über ha-i^ 2anO

bel}anptet! ßn hm nnoermeiblidjen Kriegen, meldje ba^

monardjifdj
:=

ariftofratifd^e @t)ftem ftetö im befolge l)at,

I)ätte fidj ber natürlidje §af3 gegen bie Üiepnblüen aU 9^e=

^niblifen gefeilt, benn fein ^(nljänger auto!ratifd}er lönigg^

Ijerrfdjaft erfennt ber ^epnbli! eine (Sjiften^ 5n, meldte bie

feinige nott)gebrnngen gefäljrben mn^. 3ebe fdjmac^e
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Station mü^te in beftänbtger garest leben. §at Groß-

britannien je aufrichtige ^eret)rer geljabt? ^ie englijdie

9^egierung ift nic^t ber lualjre ^(uöbruc! beö SSol!^5n:)iEen§,

irtr meinen be§ 3öitten§ be§ eigentli(f)en ^olfe^, ber mittleren

unb nieberen Maffen, fonbern auöjdjließlid) beSjenigen

„ber oberen 3el}ntaufenb''. 9[J?onarc^ie unb ^rabition 1:)ahm

eine engtier^ige, bejc^rcinfte, eingebitbete unb tl}rannifd)e

klaffe erlogen, nielc^e nur für fic^ fetbft lebt unb außertjatb

be§ 55oIfe§ ftel}t. ^iefe I)at eö betnirft, ha^ ha§> britifc^e

^o(! mot)( gefürdjtet, aber niemals geliebt U)orben ift.

^od) gemad)! ®ie ^emofratie mirb and) in bcm

9J^utterIanbe ifjrcn ©in^ug !)alten, unb ba§ SSoIf tnirb

it)r begeiftert gujaudi^en. Unb bann JDirb ©nglanb in

(Suropa hk D^oIIe übernehmen, meldje hk ameri!anifd)e

9xepublif in ber neuen 3SeIt fiegreid^ burd}gefüt)rt t)at;

e§ iDirb hk felbftlofe 9iat^geberin unb gü^rerin für hk

anbern Golfer fein, tneldie ber gü^rung unb be» ®d)u|e^

nod} bcbürfen. 5lber nid)t tüie bie 5(nt)änger 9}^ot)ameb§

mit bem ®d)tnerte mirb fie il)re (S^Iauben^fä^e Verbreiten,

fonbern mit ber ^alme be§ griebeng tuirb fie erfdjeinen,

um auf ber ehrenvollen 5lrbeit im herein mit ben '^a^^

haxn ben bemo!ratif(^en (Staat auf^uriditen.



3tüö(fte§ Kapitel.

fjanbel

„Xie grofjeii £d)tffe, lucldje beit ®ertel)r ätüifdjen ber alten unb ber neuen SBelt

aufred)t erljalten, finb glctd) SBobi'rfiiffc^en, luel^e bie gäben äroifci^en beiben immer

bid)ter nnb unäeiTeifebarer mad)en nnb betbc bnrd) ein groBartigeä yit^ oertiinben.

2as iS^oxt „SüiUfür" l)ar in ber Spradje feinen $(a§ meljr nnb i[t bnrd» ben SBoljl-

fprud): „triebe unb Si>ol)liüollen S'-'i'ermann" erfe^t tnovben."

Sit ber 3Bclti3C]d]id)te bieten unjere^ SSiffcnö hk

^lkretntt3ten Staaten 'Da^ einzige 33etfpiel einer an§ rein

inbuftrieKen Sntercffen f)crnor9ec|angenen nnb anf il)nen

bafirenben 3^ül!§gemeinfd)aft. Scbe anbere Station ift bnrd}

eine ^eriobe beö 50^i(itari^^mn§ ^inbnrdjgegangen. Sn

(Snropa tt)ie in Elften, im 5((tertl)nm tDic in ber ®ei]en-

tuart nnb jiinöften ^erc]ant]cnl)cit, finb ber fojialen Sitt-

midelnng fiet-ä miütärifdje (Srfolpic norangegangen. g^ft

jebe ber gegentnärtig Iiefte()enbcn ^Ijnaftien (Snropa'^!^ ift

anf ber (Srobernng aufgebant tuorben, nnb jch^^^ '^oit l)ai

nnr bnrd) ^Baffengeinalt fidj ben 53eftl^ feinec^ Sanbe^S

errnngen nnb bet)anptet. ^(nber?^ hk Äotonien 5(meri!a'^^ !

5[dcrban, (^en:)erbf[ei|3 nnb .^anbel (}aben fie gegrünbet,

^anf, SSertrag nnb nid}t (Srobernng fie in ben 53cfil3 itjrer

Sänbereien gefetzt. Sebiglid] inbnftrieKe ^kk nerfolgenb,

t)at bn^5 amerifanifdje ^l>o(! hai^ ^d^Vocxt nnr jnr ^elbft^

Dertljeibignng ober ^nm ©djnlK feiner ^^erfaffnng gejogen.

9^iema(§ aber ift ber ^füig, ber Jammer ober ber 3Beb=

ftnl)( mntt)n:)illig ober nngered)tfertigt gegen hai ©djrtjert
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Dertaufdjt ti:)orben. 9^tcmal§ luiirbc bem 3Saffenf)aiib^

tüer! ein ef)renDüIIcr ^ia^ über ober aud^ nur neben hm

frteb(id§en 33efc^äfttgungen eingeräumt. 3Sie üor bem

^ürgerfriege ber @oIbat Don ^rofejfton mit einem gemiffen

Enfhiß Hon 5äd}erlic^!eit 6e()aftet mar, fo i]t and) i)cntc,

mo faft jeber ^(merifaner, ber ba^ oier^igfte Sedenc^jaljr

überfd^rttten, entmeber felbft hio: günte getratjen ober bocf)

in feiner gamilie (^lieber 5ci(}It, hk für hk iäinljcit oey

Sanbe§ gefäm|3ft [)a6en, ber @liicf^5fo(bat
— ein in hm

Säubern ber alten 3SeIt fo f)äufig auftreteuber ^t)pu^5
—

in ben bereinigten (Staaten nudefannt. ^ic amerifanifdjen

§eere finb 5Irbeiter[)cere ,
unb i()re 33anuer gieren nidjt

hk ^f^amen ber eroberten Stäbte ober gemonnenen

(S(^Iad)ten, fonbcrn bie Flamen oon i^rfinbern, cioitifa-

torifd)en ^eftrebungen unb arbeitfpareuben 93^afdjineu.

,,3n biefem 3^^cf)en mirft ^u fiegen!'' ^iefe gotttidje

^rop()e5ei()nng ift auc^ an it)nen ^ur 2öa()rf)eit gcraorben,

aU ©ijmbot aber jogen fie ben *;pflug bem änan^ be§

©djmerteö oor.

3Bä^renb bk ^ötfer (£niropa'§ §unberte oon 3af}ren

gu if)rer ©ntmidelung brauchten unb burc^ Slriege unb

anbere fdjäblid^e (Sinftüffe miebertjolt unb empfinb(id) in

berfelbeu getjemmt mürben, [)at ba^% amcrifanifdje Q3o[f in

eint)unbertiä[)riger frieblid)er 5(rbeit ben 5[uöbau feinet

ftaatlidjen Sijftem§ OoKenbet unb fein fojialeö @Iüd be-

grünbet. (S§ fiat fid) eine Stellung errungen, meiere e^

an 9^eid)tt)um unb 9J^ad)t über bic aubern Golfer erf)ebt.

^n fid) unabf)ängig, (lat ec^ fid] für (Europa unentbe[)r(ic6

gemacht. Of)ne bie gropiütf)igen epeuben ber Üiepubli!

an S^aummoIIe, betreibe unb ^ki\d) mürben 9J(il[ionen

Europäer ber 9la^rung unb Äteibung ermangeln.
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^er ©efdjtcfjtc bcy norbamertfanijdjcn §anbc[c- luollen

\mx jctit einige 3Bortc lt)ibmcn. ^cr 3Bert[} ber (£infiif)r,

ctnfdjlie^üc^ be^5 gemünzten iinb ungemüngten (^o{bc^5 unb

etl6cr^5 betriiö 1790 22,500,000 Dollar (90 ^Jitdioncn

SD^arf), 1830 wax er gcfttegcn auf 75 9}ä{ltünen Dollar

(300 Miä. Waxt). ^ad) meitevcn fünfzig Sauren (}atte

er fid) 511 ber crftaimüc^en §öf)e uon 740 ^TOII. Dollar

(2960 dMi Wuni) tjcfjobcn. (Eine uod) auffadcnbcrc

Steigerung madjt ftd) 6et ber 'Xuyfiifj^' 6emerf6ar. 4}tefe(6e

begann 1790 mit einem 3Bertf)c Don 20 'I)ci[(tonen Dollar

(80 mm. maxi), erreidjte 1830 eine §i3I}e uon 60 mHi
(240 mm d)laxi) unb fdjlon 1880 mit 725 93til[ionen

(2900 miä. maxi), ]o hav, ftd) ber ^Qißen^anbet im Saufe

etncy ()a(6en 3a()rt)unbert§ um hiV^ 3^()"tad}e Dergröf3ert

()at. ^^xo iylopf au^:^-gered}net ergibt fid) eine Steigerung

Düu 6,25 ^I^odar (25 ^IDtarf ) auf etma 15 XoKar (60 ^Dtarf)

im ber(Sinfuf)r unb üon 5 Dollar (20 Ä)^u*f) auf 16,6 Dollar

(66 maxi) bd ber ^luc-^fulir. llnterfudjen mir nun, meldjeö

im 3af]re 1883 hk Ijauptfdd)lidjften Ginfufircnirtifet maren.

COenan ftef)en ßmkx unb ä)('e(affc mit einer Summe üon

100 mäii XoKar (400 a)(i((. aicarf). Jür ^i^oKe unb

3Bo((enmaarcn gad bic DvepuMit 55 aitill. Dollar (220 9J(ia.

maxi) au§, für djemifdje ^robufte 45 ^Hcid. ::Doaar (180 ^J^ill.

maxi). Selbft 33aummo(Ienn)aaren de^og fie tro^ eigner

gabrifation Oom ^luölanbe im betrage oon 35 mHi Dollar

(140 miil ddlaxi). mva^ i)öi)cx
— 37 mdii. Dollar

(148 miil maxi) ift ber 3i^ert() be^J3 3mport^:^ an Seibcu:^

fto.ffen ;
an 9iof}feibe fütjrte bie ^}|epu6(if etma für hk Raffte

biefcr Summe ein. ^er ^taffee foftete ben '^(merifaner jene»

3a(}r 42 miil )^oiiax (168 miil maxi) unb ber X^ee
17 miiil ^ottar (68 miil maxi). 5l\a§ fonft ^Xmerifa
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t)ün bcm 5Iuc^Ianbe begteljt, ift uitbcbeutenb im ^ergletdj

mit bcn eBengenaiiiitcn §anbcl§artt!eln.

Sßaö gibt nun bcr ^[merifaner bafür an ba§ 5(uö'

lanb ab ? 3Sir tDerben feljen, ha]] fein ^u§fuf)rgcfc^äft ha^S

@inful)rgcfdjäft ti:)eit !)iuter fidj lä^t. 3i^"^(^ft ci'^ortirte

er für 250 mUl Dollar (1000 9}äa. ä)kr!) ^.^aummoac,

bann für 120 äJ^ia. ^oßar (480 9}^il(. ?3?arf) SÖeiseit

unb für 55 9Jäa. (220 mUi. Waxt) dM)!. gieifdj, (Sier,

S3utter unb anbcrc Sebenömittel gab er ah im 335ertl}c

mi 107 9JZia. ^oKar (428 mU. maxi). Qnx ^c^

leud^tiing ber übrigen %^di ][m\Ock er Petroleum im

betrage Don 45 TOK. Dollar (180 mUl maxi). %n

Zahai lieferte er für 22 mUl Dollar (88 mUl mcaxi).

S5on §ol§ unb ^ol^fabrifaten ,
hk (elfteren ^um größten

%i)di a\^ fertige dMM, gingen für 26,500,000 Dollar

(106 mHi. maxi) an§. (infen= unb @tat)tti)aaren fanben

einen ineit größeren 5Ibfal3 nadj bem 5Iu§Ianbe a(§ ur-

jprünglidj angenommen innrbe; benn an 9lä()mafd)inen,

Ianblüirt(jfc^aftlid}en S)Zafc^inen unb anberen gabrifaten

iüurben für 22,500,000 Dollar (90 mHi. maxi) au?-

gefüfjrt. (Snb(id) betrug bie ^lu^futjr an tebenbem S3iel)

8,500,000 ®oEar (34 mUl. d^laxf).

@ämmtlid)e ©r^eugniffe fbnnen iuir iit fünf nolfs^

n)irtt}fc§aftlid)e ©ru^pen gufammenfaffen unb nadj iljuen

hk S3eträge einfügen, tnie folgt:

S3obeiifu(tur

Snbuftvie . ,

Bergbau .

SSQlb . .

^evfcfiiebene§

Dollar
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Sn btefer 3[^eife ftnb bte uerfd^tebenen QueKen für ben

S[öo^(ftanb bc§ amerüantfrfjen ^ik(!e§ kt ber ©nttütdelung

xinb 5lu§breitung ]Qhm §anbe^5 mit ber 3ßelt tljättg.

@§ ge^t ober ferner a\i§> ben obigen 5InffteIInngen

(jerDor, bafj, tro| ber ungeaf)nten nnb faft unglanblid^en

(Snttt)ic!elnng nnb trot^ be^5 gegeniT)ärtigen ()oC)en ©tanbe^

ber einl)eimifd)en Snbnftrie, ber amerifanifd)e S3ürger mel)r

nnb mef)r an§> anbern Sänbern be^ie^t. ^or fünfzig

Sauren gefd)al) bk§> nnr in ber öö()e üon 6,25 Dollar

(25 Tlaxi) ^ro Slopf, tDäfjrcnb jet3t Hon ber Smportfnmme
15 Dollar (60 Waxt) jaijxliä) anf jeben 33enio!)ner ber ^er^

einigten Staaten fommen. 3l^enngleid) ber mnerüanifc^e (Sin^

fnljrjüll fetjr t)0(^ nnb in ben 5(ngen 9}^and)er fogar über^

trieben fein mag, fo !anft bod) ber ^fmerifaner gegenn)ärtig

cttt)a breimal fo üiel a(§ Dor fünfjig 3cit}ren. ^ieg ift ein

gnteS 3^i^9"^fe f"^' ^^)^r obfd^on e§ nid)t n:)eniger rid)tig

ift, baf] Oon 3al)r jn 3a()r 9^orbameri!a in 9}^annfa!tnr=

artüeln anf feinen eignen SD^ärften immer fefteren S5oben

geminnt. Sebe?^ Saljr tueift einen geringeren 5(ntl)eil ber^

felben an ber @efammteinfnl)r anf. dagegen ift hk ©in-

fnljr Don 9fiol)j.n*obnften nnb §albfabritaten im beftänbigen

^nne^men begriffen. ®o \vax bic Iet3tere im Sat)rc 1860

nnr 26 ^ro^ent bee (^efanuntimport^S , tiuibrenb fte hd

regelmäßigem ^(ntnac^fen 1885 anf 40 ^U'o^ent geftiegen

mar. dagegen fielen bie fertigen Snbnftrieartüet Don 74

anf 60 ^rojent be§ @efammtbetrage§.

^ie §anbel§bilan5 , meldjer hk 5(meri!aner tro^ ber

gegentl;)ei(igcn 5(nfid)ten ber 9^ationalö!onomen noc^ große

^id)tig!eit beimeffen, i:)at ftd) mäftrenb ber letzten §el)n

ober etf Sal)re beftänbig nnb anffallenb §n ©nnften ber

9ie)?nb(i! geftaltet. Sn einem ßeitranm Don fünfzig Sauren
(Jorneßic, 9tmerifa, ein ^^riiinH)^ ber SCemofratie 2C. iß
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t)at bcr ü6erfeeijd)e ^anbel um btiö güuffacfjc zugenommen,
llnb trt)^ ber burc^ ben ^ürgerfrieö erlittenen Scfjtibtc^ung

f)at er ftdj jeit 1860 faft uerboppelt. (^ine üeionbere

3unaf)me tft für baö Sdjr 1880 djarafterifttfdj, unb feinen

^öd^ften @tanb erreid)te er 1883. 8eit biefer Qcit ift

infolge ber auf allen loirtfjfdjaftüc^en (Gebieten (jerrfc^en^^

hm ^epreffion ein ^iüdgang uon 14 ^rojent ^u oer^

geid^nen. ^i§ ^um 3at)re 1876 überftieg mit wenigen

^(uönafimcn ber Smport ben (^^i'port; i(}re Differenz tüar

am größten im Saljre 1872, loo fie 182 WM. Dollar

(728 WM. Tlaxi) betrug. 5a(md()lig erlangte jebod) ber

©i'port hivi Ue6ergemid)t unb I)at eö and) b'h^ ijcntc be-

hauptet; hk pc^fte Differenz mürbe 1879 erreidjt mit

264 mm ^oEar (1056 maxi), gür hm Zeitraum oon

1860 bi§ 1885 beftimmt, ergibt ftdj für ben Import eine

3una^me Don 63, für hcn C^i'port bagegen uon 129 ^ro^ent.

©§ ift ein fe()r mol)(feile§ unb menig (^rünb(id)fcit

Oerratt)enbe^ Urtf)ei(, melc^e^^ oft oon (Europäern gefällt

trirb, ba^ nämlid) ber überfeeifc^e ^^anbel ber Union nur

unbebeutenb fei. man i)at fogar mit propf)etifc^er 53e^

ftimmt^eit ein gcinjlii^eö (Eingeben beffelben oorau^'^gefagt,

lebiglid) med er ^um größten Xl)eile in ben ötinben frember

©Griffe ift. (^§> tritt eben habci ha§> ^eftreben 5u ^age,

h^n begriff beg §anbel§ nur auf ben !föaarentranöport

gmifdjen mel)reren ßänbern anjumenben. 3n biefem Sinne

fteljt allerbingö ber öanbel 9^orbamerita'<3 l)tnter bem

anberer feefal)renber ^^ationen jurüd. ^ie in ber Schiff:?*

baufunft eingetretenen llmmäl^ungen, bie Ummanblungen
ber l)öl§ernen 8d)iffe in eiferne, batten einen großen ^Ikrluft

in bem grac^toerfel)r jur ^olge, meldjer tueber burd) ftaatlic^e

Snteroention nodj baburd), bafj iljm oollfommen freie öanb
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gelaffen iDurbc, crfclit lt)erbcn fonutc. ^o n^entg lutc ha^

S^affcr bergauf flicht, ]o iDcntg tanu ein tljcurcrcö Sanb

ben @c^tp>licr!c()r mit einem (nKigeren aufrecljt erfjaften.

Unb ()ätte 5(mcrifa 5e[)ntaufcnb ^anbelc^fafjr^euge erfter

klaffe, ]ü iDÜrbc hod) hk gan^e SQZannfc^aff ,
Dom Ckr^

Ingenieur Bio f)era6 5um ^c^ifföjungen, au§ 5(uci(tinbern

beftefjen, aiiiS bem einfachen (^runbe, lueil fie in ^iüerpool

über 5(nüncrpen für geringeren 2oi)n gefjeuert luerben fann

a(ö in 9len)-9)orf. So lange ber 5(meri!aner eine (ofjnen-

bere ^efdjäftigung finbet
— unb biefe bietet if)m fein ^anb

im reicf)ften ^D^af^e
—

,
mirb er ben ^Isölfern ber alten 3Be[t

ben bei ber ^anbefc-marine ^n er^yelenben färgücfjen ^i^erbienft

gern überlaffen. Sn gleidjer SBeife tnerben auclj hk ^^aiu

lüften ber ©c()iffe auf ben amerifanifc^en 3Berften bebeuten^

bere fein al§ auf hQw fcijüttifcljen 33erften im dfijbe. Unb

iDenn bie D^aDigatiüuc^gefelje mürgen aufgetjüben linirben, fü

luiirbe !ein amerüanifdjer Slapitalift für hm überfeeifdjen

.Staubet au^^tänbifdje (Sdjiffe faufen, unb meun tüirflidj ha<$

(Sternenbanner auf eignen ©djiffen mef)te, fü mürbe bie

93^annfd)aft büdj eine eurüpäifdje fein. 3n feiner 3Beife

eben mürbe eine fo gefd}affene§anbe(5»marine eine edjt ameri-

fanifdje fein, unb ebenfü menig mürbe fie ben !föü[)(ftanb bc§>

Sanbeö förbern (}e(fen. 9(üd) mandje (Generation mirb er-

ftetjen unb in^5 (Grab finfen, beüor ein Streben nadj ©upe^
riorität in ber überfeeifdjen 3Baarenbeförberung 5(u§fi(^t

auf (Srfülg ^aben mirb
; üorläufig mürbe ein bat)inge^enber

^krfuc^ nur mißlingen unb ha§> amerifanifc^e ^olf ber

Sddjerlidjfeit prei^^geben.

^a§ (Streben be§ amerifanifdjen 'lkv(fe§ mu^ gcgen^

märtig einzig unb allein auf ben inneren 5(u§bau feine»

(Staat^5förper§ gerichtet fein, benn uüc^ liegt ber überfeeifc^e

16*
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^anbel nti^t im 5)eretc^ ameri!antfd)en (StrcBen§, fo lange

ntc^t ^(rbett^Iü^ne unb 9}?atcrtal^reife auf ha§> 9^tüeau

ber europäifc^en f)erabgejun!cn finb. ^ie etgentlidje^etmat^

be§ 5tmert!aner§ tft ttod^ btc frud^tbare ^ratrte.

®§ tüät^e ]ebo(^ falfdj, tt)oIIte man au§ bem oben

(Sf^ejagten fdjlieften, ba|3 ber überfeeifd^e ^anbel, iDeldjen

5Imeri!a mit feinen l)ül5ernen ^a^rjeugen nnterplt, abfohlt

t)on geringem Umfang märe, ^erfelbe belief fic^ 1880

auf runb 280 9}äl(iüncn ^oEar (1120 TOIIionen d3laxl\

tva^i etwa bem fedjften Slt)eil be§ gefammten (5i'portl)anbeIC^

entfprid^t. 33ci meitem günftiger ftellt fid) ber lüften^anbei,

meli^er lebigüc^ in ben §änben amerüanifdjer 9v(}cber ift ;

er betrug etwa 34 9JäI(ionen Spönnen (^u 20 (Etr.). ^er

gefammte Xonnenge^alt ber (Sd)iffe ber Union belief fid)

1884 auf 3,181,804 Tonnen, fo ha^ fie barin nur ©rofe-^

britannien über fic^ l)at unb bie übrigen Sänber iDeit

l)inter fid^ lä^t.

^ie l)ert)orragenbe (Stellung, meiere ©nglanb in ber

(Sdf)ifffa^rtgbett)egung ber SSelt einnimmt, Ijat inbeffen §u

einer ju Wdt gel)enben 3Sertl)f(^ö|ung be§ 5lugenl)anbel§

geführt, fo weit e§ hk Völler im ^lllgemeinen betrifft,

©elbft hä (Snglanb ift berfelbe geringfügig im S^ergleic^

§u bem ^innen=§anbel§t)er!el^r. (Seine (Sifenbal)nen allein

beförbern breimal fo oiel al§ fämmtlid^e überfeeifdjen unb

^üftenfa^r^euge. „SDer TOld^mann, meli^er bem (Stabt^

bemol)ner täglich feinen ^ebarf an 5Dtild) bringt", fagt

(Sbmarb 5lt!infon, ber 5lbam (Smitl) ^Imerüa'-o, „repräfentirt

einen §anbeföumfa^ Don großem Umfange, melier in

feinem ©efammtmert^e mo^l bem ganzen Smportl}anbel

be^5 Sanbe§ gleid)!ommen mag''.

^a§ ^erl)ältni^ be§ amerüanifc^en iöinnenl)anbel§
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5U bem 5(ugen!)anbel ift ettra 21 ^u 1, unb felbft ber un^

geheure brtttfdje 5lu§enf)anbe( ift nur ettra ein Sec^ftel

beg ^tnnen^anbe(§ ber Union.

®te ben inneren §anbe( unterf)altenben Schiffe i:)ahm

dum ©efammtge^aU Don einer TOlIion Xonnen, fo 'Oa^

<See^ unb 33innenfc^iffe pfammen 4,250,000 Tonnen ®e==

i)ait aufrueifen, tüeldjem hk ^anbel^^martne @ro^6ritannien§

mit einem Tonnen gel)a(t Don 7 50^illionen gegenüberfte^t.

^er gefammte SöaarenDerfetir 5(meri!a'ö mit bem 5(u§Ianbe

betrug 16 äJ^iEionen Tonnen. S^vec^net man bagu ben

auf auölänbifdje (Schiffe fommenben XranSport amerüa^

nifcf)er 2öaaren, fo Ujürbe ber gejammte überfeeifdje

2Baarent)erfe()r trol^bem noc^ nidjt fo Diet betragen a(^

ber 33innen^anbel im ßaufe eine^S einzigen 3at)re§ ^uge^

nommen t)at. @^3 i)erlot)nt fid) !aum ber Wlni)c, noc^

meiter barüber ein SSort ju verlieren, ^er ^üftent)er!ef)r

ber bereinigten Staaten allein beträgt me(}r als ha^

doppelte beö überfeeifdjen SBaarenOerfefjrS (34 9)ciIIionen

Tonnen gegen 16 3}äEionen), mä^renb ber 3Saarenüerfet)r

auf ben ameri!anifd)en (Sifenbaf)nen fic^ auf 291 9}tiIIionen

unb ber ^ampfl)er!et)r auf ^een unb glüffen auf 251/2

SDtillionen Tonnen belauft, ^arau^^ get)t alö untrüg(id)e

XI)atfad)e ^eröor, ha^ ber fo menig beadjtete S5innen(}anbel

ber Union hm Hu^ent)anbe( um ha<^^ ^\vani\Q,]ad]c übertrifft.

(Sincr in ba^ ^(uölanb getjenben ^onne fteljen ötoan^ig im

Snianbe verbreitete Tonnen gegenüber! 3Bat)r(id}, nichts

!ann Ieid)ter §u falfd)en ©c^tüffen über bk ^anbelöt^ätig-

feit eines SSolfeS füt)ren al§> eine Ueberfdjät^ung beS fo ge^

rüljmten 5(u|en(}anbelS.

^ie gegenseitige ^(b^ängigfeit ber einzelnen (Staaten

ber Union unb ber baraus refuttirenbe §anbe(SOerfet)r
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(äfet ftd^ am befteit unb intere|fante[teit an einem ^etjptete

geigen, it)eld)e§ luir nnjerem grennbe ^(tfinfon entletfjen,

ein ^kifpiel, \VQid)Q§>, um befjen ci(3ne SSorte gn gebrnndjen,

,,nid}t geeignet i]i, einen ^idjtergeniu^ ^n infpiriren ober

hk ^f)antafie an5nregen", nämüdj an bem ^c^lDeine^anbeL

SDie tneiten (E^benen be§ 333eften§ probn^iren foId)e nnge-

f)eure DJ^engen Don betreibe, ha% bei al( ber 5Cn§breitung

nnb ^^oI(fommcnI}eit nnferer ^er!el)r§mitte(, e§ nid^t ntog^

lid) ift, bafjelbe jn feinem eigentlidjen ßti^ede, bem9^af)rung^S-

^trede, 5n nerlDenben — e§ bient ^nm %{)dl al§> ^renn-

material. (S§ ift ein gar nid)t jelteneS ^l^orfornmen, baJ3

ein non (Sifenbafjnen nnb gröjaeren «Stäbten entfernt

tDüljnenber ganner nnr einen ^^rei§ Don 15 Im 20 dentö

(60 hi^^ 80 ^f.) für ben 33nff)el Wah^ (351/4 Siter) er:=

fielen !ann ; menn er baffclbe alfo aly Brennmaterial Her-

tüenbet, fo ift hk<^^ fein g^iff)^!^ ^^"^ Berfdjtüenbung, fonbern

ber ()an^5ljälterifd)en «Sparfamfeit, ha ha§> eigentüdje 33renn'

material andj nidjt billiger fommt. (So n^irb ferner in

ben frnd)tbaren Ü'benen beö 3Beften§ ha^^ ^djtvdn i)anpU

fäd)(i(^ mit (betreibe nnb ^Ixid) ober §almgetreibe gemäftet;

t)on ha mirb e§ nad} bem folteren Mima t)on 9}hiffac^nfett^3

gefanbt, tno e§ gefd^Iadjtet unb t)ermittelft ßifey präferoirt

übera((t)in Derfd)idt tnirb. ^em 5(rbeiter be§ D^orben^!^ mie

bem freien 33ürger beS <Süben§ nnb bem §anbmer!er

©nropa'ö ift e§ eine midfommene 92al)rnng. ^a§ 33[nt

tüiebernm fommt, nac^bem eö in menigen (gtunben jn einem

feinen ^nloer eingetrodnet morben ift, ben 53anmmoIIenfeIbern

@üb^(^aroIina'§ unb @eorgien§ jugnte, mo e§ mit ber pip^^^

4)f)orf)aItigen (Srbe liermifd}t, 5ur Bilbung jener foftbaren

53aumtr)oI(enfafer beiträgt, MKldjc hk bidigftc unb geeignetfte

J:Ieibnng für ben gröf3cren ^^eit ber ^Mtbemo^ner liefert.
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3n btejer SScife tritt un^ ber §attbel entgegen. (Srft

in biefem 3al)rl)unbert ^at er jenen großartigen 5(nf-

fc^unmg genommen, ber nn§ hk (Sntfernnngen ganj öer-

geffen läf^t. 5Cuf lange Sa^re ()inauö !önnen hk reid^en

<äknen be^ norbamerüanifcfjen 2Seften^, bie Don SDZillionen

t)on Düffeln nod} beDölfert finb, einen X^eil i^re§ nnenb-

liefen ^orrat(}§ ber anberen 3BeIt fpenben. ^ann fet^t ber

^3ott be§ §anbelc^ feine tanfenb glügel in ^etpegnng nnb

liertf)eilt biefe 9^al)rnng baljin, mo fie nott)rt)enbig ift, unb

erjpart ben ^einofjnern bc§ 9lorben§ bie fd^mierige ^tnf^

gäbe, bem fteriten ^oben hk erforberlid^c 9^al}rnng abju-

getüinnen. (Selbft hk ^robnfte ber ^älte f^ai ber §anbe(
in feine allnmfaffenbe ^f)ätig!eit gebogen, gür anbere

frül)er luertfjlofe D'Zedener.^engniffe \)at er |)affenbe ^^ermen-

bnng gefd) äffen, ^a^ ^(nt felU fid) mit ber (Srbe ßaro-

Iina'§ nm in hk S3anmmoI(enfafer, iDeldje npieber jnr ^e^

!(eibnng be§ ^armerö bient, beffen ^iel) ha^^ S3(nt geliefert

Ijat. (5o I)at ber §anbe( überall nene OneKen eröffnet,

meiere er im ftetigen ghiffe erl}ä(t, unb baburd^ ein in ftd^

gefd)Ioffcnec^ n)irt()fdjaftlid)e§ @t)ftem gefd^affen, beffen

einzelne "ZijQxk \vk W 9^äber einer 50Zafd)ine in einanber

greifen.

^ie ©dju^joKpoIiti!, meldje bie Union in \)m k^tcn

3al)ren gepflegt I)at, ijcit enro^äifc^en ^olitüern einen mill^

fommenen ^tnlafe 5U (jeftigen Eingriffen geboten, Eingriffen,

meld)e fidj ^mar nid}t gegen ben (Sdiul^joH überl)au|)t

rid^teten
— benn berfellie Ijat feine ^ered)tigung unb big

I)eute Ijat fein ßanb feinen Xarif Don fc^u^sötlnerifd^en

(Elementen ganj gereinigt
—

, mo^I aber gegen W iljrer

9}^einung nad) ganj e^-orbitante §ö^e beffelben, tvddjc ben

§anbel §mifd)en ber alten unb neuen SSelt fd^mer f^äbigen
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mü^te. ^ie (Stimmen fommen ^auptjädjüc^ au§ (Snglanb

itnb btefem möchten mx gegenüber galten, ha^ ba§ Snfel^

retd) gerabe in ber norbamerifanifdjen 9^epnbli! ben b(t]tm

5lBnef)mer feiner 90?annfaftnrmaaren Ijat nnb ha^ ber

(£j^ ort!)anbei mit berfelben ftetig angenommen ijat nnb

gegenmärtig noc^ annimmt, ^ie Diepnblif, ber man hm

^ormnrf macf)t, ha^ fie ben ^djni^^oU gn ]et)r ))f(ege,

importirt met)r britifc^e 3Baaren als irgenb ein anbere^

S^olf. @o ei^portirte (SJroBbritannien im Saljre 1883

nac^ ^entfcf}(anb 3ßaaren im SBertlje Don breiljnnbertunb^

ac^tgig 9}2inionen ^arf, nadj granfreidj für brei^nnbertnnb^

fed)§ig 9D?iIIionen, nad) Snbien für oierftnnbertnnbac^t^ig

SJällionen, nac^ 9Zorbamerifa bagegen für fünf^nnbertnnb^

Dier^ig 9}Zil(ionen. ®er (^efammtimport ber ^bereinigten

€)taaten erreichte in jenem Satjre eine §ö(}e oon 2900

SJZillionen Waxl nnb haxhi parti^ipirt (Snglanb in einem

S3etrage oon 740 Wiii. *). 5üt ^^mitcv nnb britter (SteEe

fommen ^eutfd)(anb nnb granfreid), toeldje inbeffen nnr

menig meljr a^^ hk §älfte beffen liefern, ma» bie Union

Oon ©nglanb be5ie()t. 2So bleibt ha hk ^eredjtignng,

nod) oon einer Sd)äbignng be^5 &anbel§ bnrd) alljn ^of)en

(Sc^u^^oE 5n reben?

5(nber§ ift hk grage über hk 33eredjtignng

'

be^5

@d)n^5oIIeü übert)anpt. ^erfelbe fo((, mie c§> fd)on ba§

SSort an^brüdt, hk eint)eimifd}e ^robnftion fdjütjen nnb

gngleid^ bem Staate eine ßinnaf)meqneüc bieten. S3eibe

*) 5)ie ^{ffereitä in ben beiben ^ütcjaüen über ben t>riti[d)en

@j;iort£)anbeI nad) ^f^orbamerifa ftnbet barin feine (Srflärnng, bo^ bie

erftere 5(nga6e bie engüf^en ^Snarenpreife, bie anbere bie amerifa^

nifd)en, icelc^e burc^ ^oU, Xranöportfoften n. f. m. fid) naturgemäß

erf)ö^t t)abtn, gu ©runbe legt.
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Qmde laffen ftd) aber genau betrachtet nidjt mit einanber

öeretntgen; benn genau in bem Wla^e, aU ein 3^»^ ^i^

eint)etmifd§e ^robuftton tt)tr!fam fcfjü^t, l)ört er auf, ein-

trägltd^ 5U fein, ba er bie (Sinfut)r minbert, auf tuelc^er

ber Qoli laftet unb bamit auc^ hk (Sinna^men Verringert.

Sn bem galle aber, ha^ bie 3*^^^^^^^^"^^^^ ^unetjmen,

^eigt fic^, ha^ e§ nidjt gelungen ift, Don ber ^eimifdjen

^robuftion hk Stonfurrenj fern 5U galten, ^ont @tanb=

Jjunfte ber ginan^lüiffenfdjaft au§ ift alfo ber ©djut^joE

unmi3g(id} 5U rechtfertigen. 3m fonfreten gälte fann fid)

jebod} ein @taat cntfi^tief^en ,
hm (^diutj^oll ^u einer

^innaljmequelle 5U madjen unb foldje 5trtiM §u befteuern,

lueldje im Sntanbe überfjaupt nid)t ober nur in fe()r be=

fc^ränften SO^engen fabrijirt luerben. Unb in biefer :Öage

befinbet fidj 5(meri!a. ^Sollte e§ hm ^olitifern folgen,

Wd^t hm greil)anbel ^rebigen, fo blieben itjm, um htn

^(u^faK im ginanjbubget §u beden, nur gUjei SSege übrig,

cnttDeber miijste e§ eine t)o(jc (Steuer auf hit notljtnenbigften

SebenSbebürfniffc legen ober hie bireften (Steuern be^3

:^anbcg crljöljen. (So ift nidjt au§gefd}(offen, ha^ ber erfte

SSeg über fur^ ober lang nidjt eingefdjtagen tuirb, lüäfjrenb

für ben gtüeiten hie §anbc(§l)crf)ti(tniffc nodj nidjt gereift

genug erfc^einen. ^erfetbe ift, ha er eben birefter 5tu^3^

brud ht§> grei^anbeföfljftem§ ift, and) nodj Don feinem

^oI!e betreten morben. (£§ ift ber ibeale (Stanb))un!t,

\m er in ber Se^tgeit nodj unburdjfütjrbar ift. SSielleidjt

ift e§ aber ber 9^epub(i! Vorbehalten, auc^ haxin ber 3Selt

ein ^eifpiel gu geben.

^Senn bie §crrfdjaft ber ^emofratie in ber 3ße(t

gefid)ert ift, bann tuerben hit Golfer einen großen greunbe^^

unb grieben^bunb fd^Iiegen, anftatt mie t)eute hie Opfer
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monari^tfc^er unb artfto!ratifd)er §errfcf)ergelüfte gu fein

unb forüt)ä(}renb ha^ ^amo!(e§fd}lx)crt be§ ^tiege§ über

fid^ fangen ^u fel)en. @tet)enbe §eere unb Äriegöfd^tffe

tüerben ber S[5ergangenf)ctt angehören, nnb bie 9}^enfd)en

tüerbcn anfangen, bte 3oKfiäufer aU (e^te Ueberrefte etne§

nionard)tfrf)=^barbarifd)en g^italter^ ju ^erftören, ntd)t ettDa

ou§ !(etnltd§en 6)3arfam!eit§rüc!fid)ten, fonbern angef^ornt

t)on bem erhabenen @efül)le allgenietner ^erbrüberung.
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n t e § Kapitel.

©fenbaljnen unb tDafferftra^en.

„Uitb bann (inenn bie Kolonien fid^ itjre Selfiftänbtgfeit errungen I)a6en)

ttJtrb man fc^en, UJie ficf) ba^Sanb tierf^önert! SBie rairb ^id) ber Sfcferbau ^eben!

8SeId}e neuen fünfte unb SBiffenicftaften merben erftetienl SSelc^e Sid^er^eit für ben

^anbel ! ^er Sc^iffSöerfctir wirb fiäuber unb S^ölfer einanbcr näljer bringen, unb

ein 3:0g rairb fommen, tüo föir unä waä) einer tiolfreic^cn unb blüf)enben Stobt

SaIifornicn§ begeben, gteic^ al§ ob mir mit ber ^oftfutfd^e einen 3lu§flug nacft ^Keaug

mad)ten." ^Jiaxquiä b'Strgenjon. (1745.)

"^k 33eit)ül)uer ber ?3äntatiirftaateit (£'urüpa'^3 fönneit

nic^t bcnjeI6en begriff Don (Eiitfenmngen f)a6en, \vk \i)n

ber ^(ntertfancr ijat. 33ci 33eurtf)et[ung be^5 9^aiimc§ legt

ber (elUere natunjcnuiil bcit 50?a)lfta6 an, beit if)m hk im-

Qcfjeiiren ^tmcnftoucit iehiey Sanbe§ an bte §anb geüeit.

^er ^taat ^Icw^^oxt i]i faft )o grofj wie (Sntjlanb, iDä^rcub

^ei*a§ faft ber (^efaimntc]ri3f3e Uoit (Snglanb, ^eutfdjlaitb

unb granfretd) g(etd}!ommt. (Saüfornien nimmt einen

gröjjeren J^ltirfjenraum ein aU Defterreid), unb einige anbere

^Staaten nnb Territorien, tDeldje in (Europa ()öd}[ten§ bem

S^amen nad) ßefannt finb, n?ie ^eoaba, (Eolorabo, Oregon
unb 9^eBra§fa, übertreffen an ©röfte mehrere euro^äifd^e

Äönigreidje.

^ie dittfernung ^tpifdjen ^Im^fjoxt unb (Sfticago ift

kbentenber a(§ bie ^njifdjen Sonbon unb 9?om, lt)ä^renb

@an granci^co ttjeiter Dom ^(t(antifc^en D5ean abliegt al§
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Cuebec t)on ßonbon. ^te ^trecfe üon ^f)tlabe(p{)ia nad^

^^etD-Orleang tft faft boppelt ]o gro^ al§ btc ©trede Sonbon^

Petersburg, unb ^taott \vk Serufalem, Äatro, Äonftantt=

no)3eI, 5Iftracf)an, ober bte Snfel Teneriffa liegen fämtntüd^

ber ^auptftcibt @ng(anb^5 näl)er ai§> ©alt 2ah ©ti) ber

§aiiptftabt t)on SDtaffac^ufettg ,
unb bod) liegt bie D^or-

monenftabt erft am (Snbe be§ ^n^eiten ^rittelg ber ©trecfe

9^en)^?)orf'8an 55^'anci§co. ^ie niä()renb be§ 33ürger!nege§

t)on bem General @rant Dertljeibigte (^^rcn^iinie ()atte eine

größere 5tu^3bef)nung aU eine non Sonbon über Äonftanti^

nope(, ^leinafien, W ^t)ramiben ^airo'g nacf) bem erften

^ilfataraft gezogene Sinie. ^iefelbe Sinie ift tro^bem noc^

für^er ai^ hk (Entfernung Don S^etn^SJorf unb ber ^taht

^ortlanb in Oregon.

^iefe (^egenüberfteKungen iDcrbcn e§ bem europäifd)en

Sefer toof)! ermöglidjen, fid) eine cntfpred)enbe ^orfteKung

Oon ben ungef)euren (Entfernungen ^u madjen, mit benen

ber 5lmerifaner ebenfo Oertraut ift ai§> mit bem ©ternen^

banner feineö Sanbe§. (Sie tDerben if)m audi einen 33e^

griff oon ber 5(rbeit unb hm Soften geben, meld}e aufge^

tüanbt tnerben mußten, um hm ganzen iüeiten Slontinent

mit einem dhi^mxt oon (Eifenba^nen, hk fid) felbft bi^ in

W entlegenften ^^eile Oer^meigen , §u über^ie^en. ^lodg

Dor f)unbert 3a()ren fonnte 5(merifa mit bemfelben dl^djk

tnie ^mic %]xita ber bun!(e ®rbt[)eil genannt merben. 9^ur

inenige, 5(benteuer fudjenbe, !üf)ne DD^änner Ratten fid) bi§>

5um TOffiffippi ,
bem ,,^ater ber ©emäffer^', einen ^Seg

gebahnt unb maren Don ha, bem Saufe beffelben folgenb,

bi§> 5um mejifanifc^en @o(fe t)inabgcfticgen. dlo&) aber backte

S^^iemanb an eine Steife in bireft meft(id§er 9^id)tung quer

burd^ ben gan5en kontinent, ©elbft hi§> gum 3af)r 1830
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fannte man !etne (Srletd^terung im ^tmtenüerfe^r. 3"^^^'

t)atten bte (^taatm längg ber 5(t(antifd)en ^üfte fii^ ben

S3au ^rtmtttüer ßanbftra^en mit i^ren bamaly unentkf)r*

Itd^en ^Xttributen, ^'^^^^öwfcrn unb ©d^Iagbäumen , fcf)on

angelegen fein lafjen ; and) fäCIt in hk)t ßdt ber ^au ber

erften (Sifenbaljnen, aber ha^i §er5 be§ großen Äontinent^

tuar ber gefammtcn ^eüöüerung mit 5(u§naf)me lüeniger

5(benteurer gum grof^cn X^eil fo gut tvk üerjdjlofjen.

3tüei drittel bei? ganzen ^oftüerfe^rv iDurbe burdj

fdjlDerfäUige^ofttüagcn betDer!fteIligt, berenÄaften anSeber^

riemen in bem SöagengefteKe frei fc^auMten, ha hk 33e'

füri^tung be§ g^^l^^F^^^^'^ ^"i^^f
'^^^^ (jotperigen ®traJ3en fet)r

nal)e lag. (Sine !ur5e Xour in biefen unförmlid^en ©e=

fät)rten genügte, um hä bem 9^eifenben eine ä()n(ic^e 2Bir=

!ung (jerüor^ubringen, al§ tuenn er fidj auf einem tton bem

ftürmifc^en ^Seilen ber 9^orbfee uml)ergefc^(euberten gifc^er-

boote befänbe. ^a§ nodj übrige drittel be§ ^oftuerfeljr»

tüurbe burd) Saftpfcrbe ober (Sinfpänner beforgt. ^ampf^
boote liefen bamatö nur auf turje ©treden, unb im ganzen

ßanbe mar nur eine ein5ige (Sifenba()n(inie in ber l^änge Oon

23 Wcikn t)ort)anbcn. Unb alle?^ hiv^ gilt Oom Sa()rel830,

b. l). oor einem 3^ttraum Oon nur fünfzig Saferen.

^on ben Unbequemlid)tciten unb 9}Zü()felig!eiten einer

folc^en Dieife mit ber "»^oftfutfdje !ann hk ©egenmart, meld)e

burc^ ^(iti^ügc, ©c^lafmagen u.
f.

tu. Oermöt)nt ift, fidj

faum eine annä()ernbe SSorfteKung mad)cn. ^ic ^icifeberidjte

bamaliger 3^^^ f^»»^ ^oI( Oon SnOeftioen unb klagen über

bie ^c^redniffe ber alten ^often. (So fc^reibt ber S^or-

meger ^Irfebfon im 3af)re 1832:

„©in 9ieifeuber, luetd^er ben Sanbmeg Uon ^ugufta (©üb-

Carolina) iiai^ yie)x>-Dxkan§< etn^ufd^tagen gebenft, mag nur ja
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jeber ^equemfic^feit auf ber Üieife ^alct fagen unb einer fjarten

unb bef(^iüerUcf)en Xour gemärtig fein, i^efi^t er gar nod) SSeib

nnb .^inber, beren ?^ort!oninien nidjt burd) feine ^interlaffen=

fcf)aft ficf)er geftellt ift, fo legen luir i^m Dor allen fingen an'§>

^er^, fein Seben ^nm ()ijc^ftmög(ic^en 55etrage 5U Herfidjern;

benn hk ^Jtogiic^feiten eine§ 9ieifennfal(e§ finb ^um (Srfdjreden

grti§ ,
mie ans* ber beifolgenbcn 5fnfftc((nng fjeruorgeljen iinrb

;

fie verfallen in llnfäUc

1. burd) 3c()euiücrbcn ber ^^ifevbe, 8. burd) *i)J?Drb,

2. burd) Grtriufeu, 4. burd) C^^i-plofiou.

3()rc 9xctfccrfaf)riingcn in bcn Sa()rcn 1834 unb 1835

gibt Wi^ ?3?artincau fofgcnbcrmaf^cn luicbcr:

„^k ^oftftrafsen finb nodj in einem gan^ erbärmlidjen

ßuftanbe. ®er 9ieifenbe fjängt luVdftanbig non ber (^nabe ber

9^offe(en!er ab
, ineldje , une ki) auf meinen Oxeifen in (Sarolina

nnb Georgia 5U meinem 9?adjt(jei( empfinben muffte, nur tfjr

eigncy Sntereffe im 5(uge fjaben , nidjt aber hiV:^ be§ Üieifenben.

©0 finbet fidj 9?temanb ber bem Iej3teren im 9?Dt(jfa((e bcifpränge

ober ber iljn gegen bie SSidfür jener in Sdjul^^ näfjme. (S§ ge=

Ijbrt faft 5u ben adtäglidjen ^orfommniffen , bafj hk ^ü]t bor

einer tiefen Sac^e, meiere bie gan^e !i5reite be§ SSege§ einnimmt,

5U I)alten ge^unmgen ift. ®er gufjrer be§ 2Öagen§ aieif3 fid) in

foldjen gälten gen)i.it)nlid) balb 5U Ijelfeu ;
er reifet o^ne Söeitere§

Hon bem nädjften Qaun eine genügenbe ^tn^aljl Satten Io§ unb

fudt bamit hk Qüd)t au§, fo baJ3 hk ^Tutfdje, loenn aud] immer

nod) unter grofjer Ö^efaljr, notfjbürftig paffiren fann. 5(uf ^e=

fragen erfnljr ic^ and} , baf? menig 5(u?^fid}t auf eine üieparatur

be§ 3Sege§ ioie be§ ßi^in^c-' borljanben fei , fo lange nodj ber

Iej5tere bie^Jättet 5ur5eitioedigen5(u§bcfferungbe§ erfteren biete.

^er ^erteljr auf biefen ©traf^en ift fo gering , ha\^ ber

Üieifeube fid) faft in bieSBi(bnif3 berfeijt meint. 5(uf einer meljr-

tägigen 9^eife fa§en mir (einige nac^ SBeften gie^enbe 5{u§man'

bererjüge anggenommen) nur ein einjige^ (^efcifjrt anf^er bem

unfrigcn ; e§ mar eine Don (Efjarlefton 5urüdfommenbe ^oftfutfc^e.

Unfer ßufammentreffen im '^^^^aiho. ähnelte bem 53egegnen gmeier



XIII. ©ifenBofjnen unb SBofferftro^en. 255

(gc^iffe auf ^o^er ®ee. Xie qu2> bem Suben fommenbeu ^affa-

giere fragten mir iiadj ben neueften 9Zac()rid}teii au» (£^ar(efton

unb (Europa , iräfjreub fid) jene nac^ ben leisten politifdjen fc
eigniffen in 3Saff)ington erfunbigten. ß:§ iuar ein eifrige» ^in-
unb ijcrreben Don 3Sagen(enfern unb ^affagieren, mie e§ nur

bei fo(d}en ^erfonen öorfommt, meiere nad) neuem llnterf}a(=

tung^ftoff fudjen. 3«ni Sd)(uf? rietfj man un§ , nur jeben @e^

banfen eine§ ^ormärtefonimeng auf bem üft(id)en nad) (Xfjarlefton

füljrenben SSege aufzugeben. Xer 2Öeg tuäre faft unpaffirbar

unb böte feine (^etegentjeit einer forperlidjen Grfrifdjung".

dlod) im 3a[}re 1850 fdjrcibt ber unö fc^on befaunte

©ir (£t)ar(e§ 2\)cii:

„9?ad)bem id) bie nid)t geringen (^efafjren einer 9ieife 5U
l^anbe in einem fo menig befuc^ten ^cbkk unb einer folc^en auf

bem Siufsbampfer genugfam gegenseitig abgeiüogen f)atte, entfdjieb

id") mid) boc^ für hk (elitere Üieifeart aU$ bie weniger gefatjUmUe.

51(6 ^-öeiueie für bieJüfjvHdjfeiten ber erfteren fann ic^ anfüfjren,

baf5 Hcrfdjiebene ^erfonen, meldje auf luieberfjütten ^ieifen ^mar

if)r Seben nid)t eingebüj^t fjatten , bod) mauci)e Starben ai§< (Sr-

innernng^^eidjen an bie mit einer ^^^oftfntfdje Herbunbcnen lln-

glüdefciüe trugen. Xer 9iid}ter, meldjer meine (^ema()Iin nac^

9i\atc^e5 begleitete, geftanb ttjr, ha]^ er nidjt meniger a(e brei^etju

Wlai ha^S „(^iiut" gefjabt fjätte, mit feinem Söagen umgeworfen

5u merben".

Qu ben 3[}hi()feligfcitcn einer ^Jictfe mit bor ^oft, \vk

fte uuö fü braftifd) tu ben eben angcfüfjrtcn 33erid}tcn ent-

gegentreten, trat ai^ nidjt gcrtngfte ^^öefdjtDcrbe uoc^ ba'a

beftdnbige Dvütteln be^o 3Ä5agenir, fo lange bcrfelbe auf h^n

mit §ül§itämmen belegten ^^egcn lief; troljbem l)telt man

e§ nic^t für nDtl)ig, hk 5tnifd)en btefen (Stammen entfielen-

ben Süden auszufüllen, nm babnrd) hk Unebenljeiten §u

befettigen, ©benfo fel}r txuirbe über hk :i^angfamfeit ber

Slutfdjen felbft auf ben 3Bcgen geflagt, auf benen ber ge^
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ringcre ^erM)r ein fd^nellereg 5a!)ren geftattete. ©it 9ict-

fcnber fc^retbt: „Sm ^iirdjfdjiiitt legten Wix mdjt meljr al§

3
1/2 engl.Wdkn (5 1/2 S!i(om.) tu ber @tunbe ^urücf unb tuagten

tütr e§, ben £utjcl)er 511 größerer (Site an^uljalten, fo ixmrbe

itn§ Ijäufig genug eine grok (Entgegnung ^uXfjetC'. Ueber-

Ijaupt flogen aik, Befonber§ bte engltfdjen ^^eifenben jener

3eit über hk ©robljett ber ^utfc^er. ^a^ bk letzteren

Qud} nod} bte @orge um ha§> (Peptid ber D^etfenben über=

neljmen foKten, fonntc man Im ben bamaltgen primtttDen

^er!ef)r§DerI)ä(tntf]en unb ben ern)ä()nten „lobeuötüertljen"

©igcnfdjaften ber Dioffelenfer fügltd) ntdjt ermarten; bte

^affagiere mußten iüoljl ober übel felbft Ui ^egen unb

im ttefften (Sdjmul3 na(^fe(}en, ob ntd}t ettna ha§> beftänbtge

Üiütteltt be§ 2Bagen§ bte (Strtde, mit benen ha^ (3cpäd an

ber 9flüdfeite be§ SSagenS befeftigt war, gelodert i)ätk.

^ie „Democratic Review" üom ©eptember be§ 3a^re§

1839 jagt, baf? hk 1835 erreid^te f)öd)fte gaf)rgef(^tt)inbig^

feit ber (Si'^re^
-
^oftfutfdjen faft al§> ba§ überl)au)jt er-

reic^bare 3)laj;imum angefel}en iDÜrbe, unb fül)rt aU 33ei'

fpiele für hk ga!)rgef(^tt)inbig!eit einzelner ^often folgenbe

^()at]ac§en an:



:age
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in bem „Public Ledger" Doli ^l}i(abelp(}ia crfd}icn imb bc-

fonberg burd) einen fie frünenben, in rot)en Umriffen ge-

brndten (5ifen6a()n§ng fenntlidj genta d}t tu ar. ®ie(antetc:

„ga5r)3rei^ermägt9un9 auf 12 2)oIIar* — 9?eue ßiuie

mit (Sjprefebefövberung Don ^ f)
i I a b e 1 p Ij

i a n a c^ ^U 1 1 § =

bürg — bie einzige Sinie mit Qu§(rf)Uef3(id}er ^erfonen-

beförberimg, auf ber Sancafter- unb §arriybiirg'(£i(eubn^n

unb ^analbampfbooten ^enufijlDnnieng. ^^bfaljrt töglid) um
6 U^r 9[)Zcrgen§. ^auer 3 ^age. ^lugfunft ertljcdt hk

5(gentur Don ^otju (Jameroii, 51 ©[)eftmitftra)3e uutertjtdb ber

britteu ©trage".

3tDei 3a!)re fpäter madjtc biefclbe ^eitnng inciter

befannt :

^^gaör^jm^crmü^igung! ^^erfoueu^^ uub ^:|^adetbefürbe=

ruug nad] ^itt§burg per ©ifeubalju uub ^aualboote Don Seec^

& (^omp. ; 33efDrberuug in 4^/2 2^agcu".

5Iuf einem biejer S^analboote faljcii lüir and) hk erfte

SolomotiDe, inetdje meftlidj Dom Ol)iofluffe iit (^ebranc^

!am, anfommen. Ueberl}aiipt inaren hk (^ijenbaljiien im

Sichte ber (SJegentnart betradjtet nodj feljr nnDoKfommen :

„2)ie ^erfoueumageu mareu fleiue ^efaljrte, meldte uic^t

me^r ai§> ^18 big 24 ^affagiere aufzunehmen Dermodjten uub

maren nic^t ^^^^' ^^"^^ überljaupt, fc^merer uub ftärfer al§ bie

grogeu ^oftfutfc^eu. ^a§> ju h^n (Schienen Deriüeubete Gifeu loar

f(ad)e§ (Staugeueifeu in ber @tar!e Don 1/2 bi» ^ji 3^^^^} ^^^

(Schienen mareu auf beruften Don fjölzerneu , leidjt unter thi^

anber Derbuubeneu Unterlagen aufgenagelt unb ^eidjueten fi(^

meber bur(^ forgfältige ^onflruftion nod) burd) au§reid)enbe

3^rag!raft aug. SieSotomotiDen niogen 2 bi§ 6 ober 7 Xonnen

unb tonnten and) nur bententfpred)enbe Saften 5iel)en. (Sine

größere 33elaftung ober eine erl)ül)te ®efd)Ujinbig!eit mürbe bie

@eleife gerftört I)aben. 5(m meiften lourben Don ben ^ieifenben

bie fogenannten Snake-Heads („<Sd)langen!öpfe") gefürchtet,

meiere entftanben, menn fi(^ ha§> ©übe einer folc^en bünnen

)
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©c^iene bon feiner Unterlage (o^Iöfte unb nncf) oben frümmte.

^on htn Ütabern be§ 2Sagen§ erfaßt, 6o[)rte e§ fic§ bann

in ben ^oben beffelOen ein unb Derle^te hk barüber fi^enben

^affat3iere in erf)eb(id)er Söeife. 5(bfd)ü)fioe (Stellen — an

eine ^ernteibung berfelben backte man nod) nic^t
— fonnten

nur in ber SSeife paffirt luerben , ba^ man ben ßug mit einem

au§ fc^iueren SSagen beftefjenben (^egen^ug üerbanb, tnelc^er bie

Q3en)egung miilligte. ^ie Sänge ber im Saufe eine§ ga^reg

fonftruirten ©cf)ienenniege betrug bamal§ 20 9J?eüen unb galt

fc^on für fefjr ^oc^".

Xro^bem gleic^ in ben crften Sauren be^5 (ätfcnbaf)!!-

tüefcnö l^ofomotiDen üon ©nglanb eingefüt)rt unb in ^Ime^^

rifa nadjgcmadjt luurben, üennanbte man boc^ nod§ t)iel^

fac^ ^fcrbc unb 93tau(cfc( 5um Qk{)m ber (5ifcnbal)n§üge.

(S:m 33crtc§t ber SOZoftmuf- unb ^ubfon^dnfcnbaljn, ujctc^er

ftc^ in ^Silüam^c^ „Eegister" Dom Saljre 1833 finbet,

fd)(ief3t mit ben äöorten:

„Xie löeförberung ber 9xeifenben auf biefer 33al}n gef(^ie§t

burd) SBagen, meldje Hon ^sferben gebogen merben, unb burc^

So!omotil)'9[)?afdjinen ,
bereu Seiftungöfätjigfeit nod} nic^t enb-

gültig feftftefjt\

daneben fdjcint man andj ucrfndjt ^u ^aben nod^

anbcrc Dlaturfriifte alö iDtotorcn ju gebraudjen, iDte au§

einer D^Ottj be§ „Charleston Patriot" Dom 5(prtl 1830

f)crl)orgc[}t :

„Ö^eftern 9Mc^mittag tmirbe in ^egentoart einer großen

^(n^aljl ^erfonen ber SSerfuc^ gemadjt, einen (Sifenba^nmagen

ucrmittelft eine§ aufgefetzten Segelt burd) ben 3Sinb treiben ^u

laffen. TerSÖagcn, auf melc^em fidjfünfjeljn^serfonenbefanben,

fetzte fid) in ^emegung unb rotlte mit einer (^efdjminbigfeit tion

12 hi§> 15 engt. Wdkn (19 big 24 fitom.) in ber @tunbe

tneiter. ^ei einem ^meiten SSerfud) mürbe er mit brei^e^n

^erfonen unb brei ionnen (Sifen betaftet, unb nod) betrug

hk @efc^minbig!eit ^e^n Wäkn (16 ^ilom.) in ber ©tunbe.

17*



260 ^er Xriumpt) ber 3)emofratie.

Sil ^^(nbetradjt ber immer noc^ mangelCjaften ^efeftiguiu] imb

SteEung be§ (Segel§ tüar ba§ erhielte 9^efultat bocf) im I)ol)en

(^rabe befriebigenb".

^uf eine fcltfame Sbee rvax inbeffcn ein gen^iffer ^et^

molb üerfallen. (£r fonftruirtc eine 9D?afdjine, wddjc Don

einem auf einer enblofen ^(attform laufenben ^ferbe in

äf)nlidjer SBeife getrieben lüurbe, n»ie bie frü()eren gä^ren.

3(}re Seiftnng War ^tvax nidjt gro^, immer()in aber üer^

modjte fie ^afjagiere mit ber @efd}n)inbig!eit Don 12 SQccden

(19 Mom.) in ber (Stunbe 5U bcförbern.

3Sie bat)nte fic^ nun bie (Siüdifation allmtKjtidj ben

2öeg in hiK^ gan§ un^ugänglid^e Suucrc bc§> Sanbeö?

(Sin Kaufmann auö (Santa ^e fdjrieb im Sal)rel830: „5[m

Xage unfereö ^Xufbrud)^ Don Snbepenbence (mit mcljreren

Don 9}^ault()ieren gezogenen Söagen) jagten wir ber (eisten

menfc^Iidjen Dlieberlajfung Sebeiüol)!; benn Don ben Ufern

beö 5[Rifftfftppi bi§ nad) 9^eu=^9!}lei'i!o Ijinein trafen mir

ni(^t einmal auf ein inbianifd}e§ ^orf". ^er gortfc^ritt

Don ben ^adefeln 511 hcn ^aftiDagen nmr fdjon fo grof^,

bafs bie 3^^tungcn itju nic^t unbeai^tet laffen fonnten. ©o
lautet eine Dloti^ aus 9tile'§ „Register" Dom 8. ä)tai 1850:

„föine (Si'pebition beftel)enb aii§ fiebrig d^lann unb 5el)n

Söagen brad) Dor ^ur^em Don ©t. Soui^^ nad) bcm g-elfengebirge

auf. 3Sa§ mag mol)! nun fommen?"

Ungefä()r brei^ig Safjre ]päta murbc bur(^ hie ^ik'§>

^ea! (£i']jref3'Slompagnie eine regclmäf^ige ^oftDerbinbung

glDifc^en bem ^Jciffonri unb ben gelfengcbirgen cingerid)tet.

3ßagen!oIonnen unb Qü^t Don Cdjfen unb ä)c aulefein be^

forgten bieSaftenbefbrberung ; i()re (^efdjlninbiglcit tvax kirn

geringe, benn fie legten etiDU 700 93^eilen (1125 Sl'ilom.) in

fed^§ ^agen unb fedj§ 9Md}ten jurüd. ©inen tDeiteren i^ovU
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fd)ritt bebeutete bte unter bem Dramen „'^ont)-^]cpxt^" Be^

fanute (StI]joft, tuelc^e fett 1860 bte SSerbinbung gtüifc^en

hm ©täbteit be§ 5(tlauttid)en unb benen beö (SttKen Ogean^

unterijielt. ^tefe Snftttution tvav ein 3®unber amertfantfdjen

Untcrneljmung^^^geifte^S. §atte ber ®am|)fer Dörfer über brei

Söodjen tjebraud^t, um bte ^oft t)on 9Zeti:)==?)orf nac^ @an

granct^co gu bringen, fo legte jetit hk^c ^ontj-Sjpre^poft

hk Stvecfe Don bem @nbba()nt)üfe am 5D2iffouri bi§> ^um
^tiäm C^ean in 8 bii-> 9 ^agen 5urücf. 53ei ben ®efat)ren,

ineldje SSegelagerer unb Snbianer ber ^üntj^ßjpre^poft

täg(id) berciteteu, tüciren UeberfäKe ber ^oft nub ^^^ftörung

ber 9velai§ - Stationen gar nidjte Seltene^ ; au§ biefem

(Mrunbe fonnte man nur tapfere unb entfc^ (offene 90'^änner

unb nur bic beften ^ferbe unb SSagen gebrauchten, ^ie

gu burdjiaufeube «Strede n)ar eine einzige unget)eure (Sinöbe.

(Sine 9^aft fanitte biefe ^oft itidjt, aufgenommen hk fnrgen

Raufen, ineldje ha§> 3Sed)feIn ber ^ferbe erforberte. @elbft

bie Diegierung benu^te biefe ^oft tnegen ifjrer au^erorbent^

(idjen ^efdjlninbigfeit jur 33eförberung i(}rer Beübungen.

5(u§ biefen !(einen 5(nfcingen ^at fid) allmti()lid) ha§>

granbiofe (Sifeuba()nfl}ftem ber ^l^ercinigten Staaten ent?

tüiddt 5r(ö ber du'fotg ber erftcn (Sifenbatju gefiebert mar,

entftanben in fur^er Qeit anbere Sinien. ^alb enttoidelte

fic^ im gau^en bemof)nten X^eite ber Union eine regfame

^[)ätig!eit im ^ifenbatjubau ; ü6era(I mürbe gemeffen, niDe(=

tirt, abgegraben unb aufgefdjüttet in einer 3Beife, mie fie

feitbem nic^t mieber 6eobad)tet morben ift. Wxt ber ^on^

ftruftion ber (Enfenbatin tt)at hk (Sioitifation einen mäc^^

tigen Sdjritt Oormärt^. ®er großartige ^^Cuffc^mung ber

Union in ben legten 3at)räet)nten ift t)au)3tfci(^iid^ il)r §u

baitfen.
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^alb tauchte anä) ber @eban!e einer ben kontinent

l)on Dften nad) SSeften burd^fdjneibenben ©tfenbal^nlmte

auf. ©d}on 1846 iDar bie ^(uöfül)rbar!eit eines fo großen

Unternet}men§ im ^ongre^ bi^fntirt tporben, unb 1849

näherte fic^ ber ^lan infofern feiner 3^ent)ir!lid}ung, al§>

ber ©enator 33enton einen bieöbejüglidjen ©efe^entmurf

einbrachte, ©c^on 1851 n^urbe eine ^ommiffion gur Terrain-

unterfndjung Be^ufg ber ein§ufd)Iagenben D^oute eingefetjt,

aber Differenzen 5n:)ifc§en ben Dlorb^ unb ben ©übftaaten

t)erurfad§ten einen 5(uffd}ub be§ ganzen Ilnterner^men^.

9^ad^bem inbeffen ber S3ürger!rieg biefe §inberniffe befeitigt

I)atte, ging man energifd) an hk 5(u§fü()rung beö- ^^roje!te§.

Der £'Dngrc(3 befretirte bk erforberlidjen (V5e(bfubfibien,

fc^enfte ha§> ni3tf)ige Sanb unb ermädjtigte eine ©efell-

fd^aft 5um ^au ber (Sifenbalju. Die 51rbeiten begannen

im Saljre 1863, fdjritten anfangt aber nur langfam t»or^

tüärtg. 1865 enttüidelte fidj eine (ebf)aftere ^(jötigfeit;

burd^fdinittlidj baute man täglic^ eine ©trede t)on 3^2 engt.

SJ^eiten, in einem gälte fogar 8. dlad] fe(^öjät)riger an=

ftrengenber ^Ixhdt mar bie ^Strede in i^rer ganzen Sänge

fertiggefteEt unb !onnte bem 3Serfet)r übergeben merben.

©eitbem finb brei anbere Ueberlaubrouten gebaut tuorben

fo ba§ nun bie eingetnen %^dk ber grof^en D^epubtif eng

mit einanber Derbunben finb. gür ben 33oftoner Bürger

gilt nid)t bk räumtid^e (Entfernung feiner @tabt Oon D^em-

Orleans — etma 1600 engl. 9L)lei(en —
, fonbern bk

Dauer ber @ifenbat)nfat)rt hi§> ba^in, nämtic^ einige oier^ig

^tunben. Der 9lem'3)or!er fpric^t nic^t Oon ben taufenb

Wtikn, meld)e §mifd)en feiner ^aterftabt unb ß(}icago

liegen, fonbern Oon ben 24 (Stunben, meldte genügen, um

baljin §u gelangen. Sn biefem (Sinne finb bk 9^aum=
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unterfdjtebe aufgeljokit imb bafür bte Qät Bei ber 9}^e]fung

ber (Sntferniinc^en eingetreten.

T)k amerüanifc^en ©ifenbaljnlinten n:)urben anfangt

nur auf fur§e ©treden gebaut, lx)ud^)en jeboc^ balb mit

§unet)menber 33et)i3lferung gu grofjen bur(^ge!)enben 9iouten

in ber Sänge Don meljreren ^unbert SQkilen an. ^ie

§auptlinien abforbirten al(mä^licl) hk Dieben- unb SSer-

binbung^älinien unb geftalteten \id) ju gangen (St)ftemen je

nac^ ber 5(u^5be(}nung ber occu^jirten ^iftrüte. ^a§

tt)icf)tigfte (Sifenba()nne^ ift ha§> be§ (Staate^ ^ennj^banien,

auf \vdd]Q<^ tuir auci) ettuaS näljer eingetjen luoKen. (S§

hilhü einen gufammcnljängenben Äoml^Ie^' mit einer %otaU

(äuge t)on 5491 engl. 9J?ei(en (8800 Mom.), tüoDon meljr

ai§> taufenb SDIeilen bü)jpe(te, breifac^e unb öierfac^e ©e-

(eife befitjen. ®ie S3ruttoeinnaf)men beliefen fic^ 1884 auf

80 9[)M.^ Dollar (320 Wiü. maxt). ^ie Sabung^5fäl)ig^

kit be§ 9)lateria(§ betrug 63 WM. Tonnen unb hk grai^t-

fä^e luaren DicKeic^t hk niebrigften auf ber gangen @rbe:

eine Xonne foftete pro dJldk (1,6 ^itom.) ungefci()r 4 ddliU^

(11/2 Pfennig). Slaum bürftcn bieXarife irgenbiuo eine ber-

ortige 33il(igfeit erreicht Ijaben. ®ie (^ifenba^nen ^enufljl-

banien^ geii^nen fid) burc^ folibe Bauart au§ unb braudjen

feinen 3^erg(eid) mit ben bebeutenbfteu (Sifenbatjulinien (^u-

ro^a'S §u fd}euen, iDenn lüir Hon ben galjlreic^en fpegififdj

amerüanifdjenSSegüberbrüdungen abfe()en, hk man im5(u^3=

(anbe nidjt gulä^t. ^on bemDletu-^jor! gegenüber liegenben

(£ifenbal)nbepot ge!)en tägüc^ Dierburdjgeljenbeßügenac^bem

fernen Söeften, mit <Sd)(aftt)aggon§ hi§> ßtjicago, @t. Soui§

unb ßincinnati. ^uf befonberen SSunfd^ !ann fogar eine

9f^cifegefeE]c^aft in bemfelben 3Sagen U§> «San grancigco ober

9len?'DrIean§ gelangen. @in Ü^eftauration^tragen begleitet
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ben QuQ in beftimmteii 3njifd)cnräumcn, tDie iiberl^aupt für

jebeö S3ebürfnt§ üollftänbtg geforgt tjt. 5(e!)nlic^e ©tnricl^^

tungen befte^eit auf ber D^ctD-^J orfer QmixaU, auf ber

(Srie- unb ber ^alttmorc^Cljto-^aljn. (Efjicago, bie SDktropoIe

be§ 3ßefteu^, tft auc^ ber 5(u§gaug§|juuft tDcttDer^tüctgtcr

(Stfeubaiinf^fteme. ^tc Q^f)icagü'^urüugtou==Cuincl)^(£ifeu^

ba^n ^at eine Sänge uon 3373 engl, d^kikn (5430

Mom.) unb bte 9^orbtt)eftba()n eine foldje l)on 3271 9}let(en

(5265 £{(om.). S'ine anbere Don bem üorijcr ertütiljuten

©(Rotten ^Iki'anber 9}?itd}eß erbaute tft ntdjt iuentgcr aU
4804 ajeeiten (7730 tilom.) lang.

3Sie bte Snbuftrie bmd) Konzentration an 5Iu§bel)uung

unb ^oIlfommen()eit getoonnen ijat, fo ift Don ben ^er^

einigungen ber fleineren (Sifenba()nvouten ^u ganzen @t)ftcmcn

ebenfattö nur künftiges ju ertuarten. ^urd) bie 33ilbung

einl)eit(i(^er ^ertualtung^förper nad) abgcfdjioffcnen ^er-

fe^rögebieten luirb eine ilonfoltbirung beö gefammten (Iifen==

baf)nne^e§ Ijerbeigefidjrt , lueldjc, fo lange hk einzelnen

Sinien ftc^ in ben §änbcn Keiner (^efeEfdjaften befinbcn,

nid^t erreicht loerben fann. 3So^in hie immer me()r um

ftd) greifenbe ß^^tralifation nod) füt)ren n)irb, ift fdjUjer

oorau^zufagen ; fid}er aber ift, bafs fid) biefe Xenben^ in

Uebereinftimmung mit ben ö!onomifd)en @efct^en befinbet

unb ha^ hie günftigen Dicfultate unoerfenubar finb. 3Scnn

hie (3eiai)v oieüeidit nal)e liegt, ha'^ gro^e ®ifenbal)nOer=

bänbe it)re Wad)t unb itiren (Einfluß jum da\d]tl)dk be§

(SJemeinmo(}le^5 geltenb madjen fönnten, fo mi3gen loir hie

SSa^rung ber ftaatlid)en Sutereffen nur ruijig ber ®emo==

fratie überlaffen. 9Zod) gibt ec- !ein Problem, luelc^e^

ein gebi(bete§ ^o(! nidjt löfen fönnte, inenn hie ^loti)^

tüenbigfeit einer Sofung an baffelbe Ijerantritt.
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^te norbamerüantfdjen (Stfenba^nen !)aBen im Smife

Don 55 3af}ren eine ©efammtlänge Don 128,000 engl

WMkn (206,000 tt(ometer) erteilt, ©an^ ©nropa befi^t

ntc^t fo Diel, benn 1883 nnifa^te ha§> gan^e enro^äifc^e

^djnneg nnr 114,300 engl. SDceilen (184,000 Spirometer).

®te (S^efc^idjte be^ S3al}nbaue§ innerijalb ber legten ^d)n

3a^re ^eigt ^ur (Soibeng, tvk \id) hk Wa\^m be§ eifernen

9^etje^3 immer hid]kx über ben norbamerüanifdjen kontinent

legen, benn mäljrenb biefer ßdt mnrbcn nidjt tneniger aU

54,280 engl. Tldkn gebant. 3Senn mir gleidigeitig jel)en,

bafi Dftinbien hd einer 33eDöIfernng Don 250 SOättionen

feinem (Si]enbaf)nnet^ nnr 273 SO^eilen neue Sinien ^ingn^

fügte, mä^renb hk nur 50 9}ä((ionen ^emofjuer jäljlenbe

9ve)jublif ha^ irrige um 11,500 9J?eilen ermeiterte, fo er^

f)alten mir einen ungefäf)ren begriff Don ber ©djuetligfeit,

mit meldjer ber (Sifenba^nbau in ben bereinigten «Staaten

DormdrtS fc^reitet. ^ie Ü^epubli! !ann fic^ rütjmen in hm
leliten ^elju Saftren me[)r @ifenbat}nen gebaut ju (jaben

ai§> gan5 (Suro^ja, unb, fpe5ie(( für ba^5 Sa(}r 1880, me^r
a(g hk gan5e 2BeIt. 9^ur noc^ menige Sa^re, oielleic^t

fanm getin, merben Dergeljen unb ^tmertfa mirb ein (Sifen^

baljunetj befil^cn, tvddps an Sänge \)k Linien alter anberen

Sauber übertrifft, "^cnn irgenb etma§ ^u (fünften be§

norbamerüanifc^en greiftaate§ fpridjt, fo ift e§ biefer

Xriumpt) auf einem (S^ebiete, beffen 33ebentung für hk

Qnfunft erft jel^t mit (Sjemipeit (jerDortritt.

£ein Sanb hkkt ben (£ifenbat)nreifenben fo Diel ^e=

quemlidjfeit al§ hk Union. ®aö §auptDerbieuft barum

gcbüljrt einer amerifanifd^en ©rftubung, ber be§ ©c^Iaf^^

magen^^, meld)e befonberS ben an§gebet)nten ©treden gugute

fommt. (Sine Dteife Don einem Djean ^nm anbern hd



266 2)er 3:riutn^^ ber S)emo!rotie.

einer ga^rtbauer Don fteben ^agen unb [ieben 9^äd)ten,

ober felbft eine t)er()ä(tniJ3mäBig üeinere t)on (Sljicago ober

einer anbern @tabt be^ SöeftcnS nac^ '^m^'^oxl bie 36

big 48 (Stnnben erforbert, eine berartige Steife toar immer-

!^in befd^tDerlic^, tt)ei( e§ galt, bie gan§e Qdt fil^enb im

Sßagen ppbringen. ^er ^erfaffer erinnert fic^ noc^ fe()r

gut jeneg ^(ngenblic!e§, too er, bamal§ noc^ ein Untcr==

beamter im ^ienfte ber ^ennf5lüania^@ifenbal)n==@efel(f^a|t,

t)on einem großen, (}ageren, farmerät)n(i(^ angfe!)enben 5Dlanne

tnäfirenb einer gaf)rt angerebet njurbe. ^erfelbe erüärte

bem ^erfaffer, üom ßi^gfü^rer an il}n getoiejen n)orben 5U

fein, unb fprac^ bie ^itk an§>, er möchte boc^^ eine Don

i^m gemadjte (^rfinbung einer Unterfudjung unterbieten,

darauf 50g ber S3ittftet(er au§ einer grünen Sebertafc^e,

tüie fie hd 5IbOo!aten im ©ebraud^ finb, ein üeine^ 9}^obeß

5U einer ©d^laffabine für (Sifenba^ntnagen t)ert)or. ^er

SSert^ unb hk Xragmeite biefer (Srfinbung trat bem ^er-

faffer fofort !(ar Oor W klugen. „^ie§ mu^", fo fagte er

fid^, „(Sigentl)um be§ (Staate^ merben". (Sr oerfprad^ bem

SJ^anne, bie (Srfinbung an l)ö^erer ©teile gu befurh)orten

unb hk 5lngelegen^eit fofort nai^ feiner D^üdle^r feinem

^orgefe^ten, bamafö Xl)oma§ W. (Scott, §u unterbreiten.

®a§ (Sd§lafn)agen==9}?obell moHte bem SSerfaffer nic^t

au§ bem <Sinn, unb er fäumte leinen 5Xugen6licf, baffelbe

feinem S5orgefe|ten mit ber ©rllärung Oorgulegen, baJ3 e§

eine ber erften ©rfinbungen be§ Sa^rl}unbert§ fei. ^er-

felbe ertoiberte: ,,@ie finb tno^l ^u entljufiaftifc^, junger

sodann, inbeffen hin id) nidjt abgeneigt, ben (Srfinber felbft

^u l)ören". ®ie§ gefc^al}, unb Ut ^erinaltung befc^log,

einftt^eilen gUjei 3ßagen jur ^robe bauen §u laffen unb

ouf ber 33a^n einjuftellen. Wan bot bem ^erfaffer an,
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fid^ an bem llnterne!)men 5U Bet^etügen, tüeld^en ^orf(f)(ag

berfelbe natür(td) freitbtgen §er§en§ annaljtn. ^ie Qai)-

lungen follten nad) gerttgftellung ber SSagen in ge^tt^

projenttgen monatItc{)en 9?aten erfolgen, tnäljrenb bte ^enn-

ft)Itiania^(Stfenba^ngeferif(^aft btc S5ürgfd)aft übernal)m, hk

Sßagen nur auf tljren (^eleifen unb unter tt)rer fpe§icllen

^ufftc^t laufen 5U laffen.

33t§ je^t tnar ^ilk§> gan§ gut. 5((g ber ^erfaffer

aber ^ur 3^f)^ii^^9 \^^^^^^ cx]tm D^ate int 33etrage t)on

217 ^oKar 15 (Sent (870 ^laxf) aufgeforbert n^urbe,

bangte iijm bod} t)or ber ®d)n)tertg!ett eine fo gro^e Summe

aufzubringen, ^dn ©e^alt betrug bamal§ nur 50 Dollar

(200 Wart) monatUdj, unb fünft befa^ er meiter nidjt^!^ aU

eine anfeljulid^e S£)ofi^^ guter ^(uöfic^ten, inenigften^ glaubte er

fie 5U befit^en. 3Sa§ fottte er ttjun ? ^a !am it)m rechtzeitig

ber gtüdüd^e @eban!e, 5U bem if)m befannten 33anquier

ber «Stabt, einem §errn 2lot)h, 5U gel)en unb benfelben

unter ^Darlegung ber ganzen (Sad}Iage um @cn:)ä^rung

eineö ®arle(}n§ ^u bitten, ^ie (Entfc^eibung fie( 5U feinem

fünften an§>. ,,Si frei(id), 5fnbie'\ rief er, „bu bift auf

bem redjten 3Sege. 9lur frifd) nortnärtg ! ^a§ @elb fotift

bu I}aben''. (£ö ift ein ftolzer 5(ugenb(id für einen SDIann,

iuenn er feinen (elften (Sdjulbpoften tilgt, nod) ertjebenber

aber ift e§, ttieun er ben erften @d}ulbfd)ein unterfc^reibt

unb fic^ ein ^anquier finbet, tneldier i^n für baar an-

nimmt, ^er SSerfaffer ift in bähen Sagen geiüefen. 3n

fur^er Qdt begannen bie 3Sagen hk aufgemanbten Soften

Zurüd^uerftatten. ^on ben Erträgen unb feinen (Srfpar=

niffen gelang e§ if)m balb, bie ©c^ulb hä feinem UJO^l-

tnollenben Gönner 5U berichtigen. 9^ad^bem bem ©lüde fo

bk §anb geboten tuar, trar e§ leidet, auf bemfelben ^fabe
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^u Bleiben, ^er Erfolg tvax qux großartiger. 5luf hk)t

3[öeife famen hie Sdilaftuagen in bic 2Se(t. ,,(SJefcgnet fei

berSOZann, tt)eicf)er ben ed)(af erfanb'', fagtc Sanc^o ^anfa.

^anfenbc nierben mit un^5 au^^^rnfen: „(^efegnet fei ber

90^ann, melc^er bie 3cf)(afn)agen erfanb''. ^er dlame biefe^

^O^anneö Derbient nidjt, ber '^ergeffenl)eit an^eim^ufaden ;

an bicfer Stelle möct)ten n:)enigften^o ipir hm ge6iif)renben

Qoii ber ^anfbarfeit entrid}ten: er fließ Z. %. SSoobruff.

^or un0 tanc^t jngleidi ber 9lame eine§ anberen

5[)Zanne§ anf, ber (George Wl. ^nllman'0, ber in ber

Drganifation unb ^^erwaltnng fic^ alV^ eknfo großem (^enie

belniee, ak^ 233onbrnfi auf feinem fleineren gelbe. Wit

fc^arfem Q3(id Ijat biefer ec^te ^Imerüaner bie ^ebentnng
ber Sdjlaftnagen für ben amcrifanifdjen kontinent erfannt

unb barauf feinen ^(an gegrünbet. SBäftrenb mn'iQC alte

nnb norfid)tige §erren in '^f)i(abe(p(}ia bie 3ßagen nod) in

ber alten Söcife inncr()al6 be^o Staate^- ^ennf^Iüanien 6e^

nu^ten, fonftruirte ^^ullman ^inagen, tneld^e eine öoüftcinbige

§oteIeinric^tnng mit 3a(on, Sdjiafjimmer, £üc|e n.
f.

m.

entt)ielten. Xiefelben uermietf^ete er an größere unb fteinere

(^efellfc^aften, iDelc^e bie '^agcn irgenb einem 3uge einer 6e^

(iebigen Q3a()n an[)ängen (äffen unb fo ha<^ gan§e Q^chkt

ber ^bereinigten Staaten bereifen fonnten. Xie (Sinridjtung

mürbe uon (£rfolg gefri3nt. <äin ^Iscrfud), bie '^pudman'fd^e

(Srfinbung für unfere ©efellfc^aft 5U erwerben, fdjiug fe^t.

(So bilbete fid} eine ^ultman'fc^e Äompagnie, meldje gegen-

märtig mit einem Äa|^ita{ uon runb 30 ^J^iüionen ^ottar

(120 $D^it(ionen iO^arf) arbeitet unb ^mifd^en 400 bi§> 500

3Sagen befi^t. ^a^!^ ^erbienft biefec^ ^D^tnne^ liegt barin,

ha^ er bie S3enu§ung bee Sc^Iaf= unb §oteImagen§, meiere

anfangt nur 50^onopül be^ etaateö ^ennft)tl)anien ge^
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tüejen wax, ü6er bie gan5e Union au5igebef)nt l)aüc, unb

in biefem @inne finb iijm hk D^^eifenben ju großem ^an!e

Uerlifüc^tet.

SSenn bie ^^t^^^nft ben praftifc^en SSertf) ber Suft^

fd)if|ta()rt unb if)rc 5(nrt)enbung ^um ^rmK^port t)on ^er^

foncn in 6eftimmter D^c^tung nac^geroiefen i)ai, jo mirb

biefelBe gleid) bcn (Sifen(ia!)ncn, in 5(merifa ben f)i)d}ften

(^xah ber (Sntlindelung erreidjen. ^enn ber an uner-

nüiblic^e X()ätigtcit geiDöC)ntc ^Xmerifaner i[t nid)t gefdiaffen,

im ^alonlDagen 6ci einer ^nggejc^tDinbigfeit Hon nur lner5ig

9[Rei(en in ber Stunbe ju faulenjen, xvmn er fid} burc^

hk Suft tragen lajfen unb an Sd)ne[(igfeit ben eignen

ftjmliolifdjen 5tb(er it6erf}o(en fann.

^ie 9^catur ^at §ur (Srleid)terung ber §anbe^^6en)egung

auilerorbentlid) oiel für 5(merifa getl)an. (x^ finb ^innen==

feen Oor()anben, uield)e adein ben britten ^f)eil bec-» ge-

fammten 3üf3tt)afferc^ ber (Srbe entf)a(ten, unb mächtige

(Ströme, tnefdje nur ber ^^Cnuienbung be^ ^ampfee in ber

(Schifffatjrt t)arrten, um fofort hk kften ^er!e(}r^>lnege ju

(niben. (^in 93en:)ei!ö für hk (^röfte ber norbamerifanifdjen

Seen liegt in ber ^f)atfadie, baf3 ein läng^^ if)ren Äüften

fegeinbeö Sdjiff, (ne 5um ^fucH3angc4ninfte eine größere

(Strede ju burdjlaufen [)at, ak^ menn ec^ ooni^^em:=g)orf nadj

IHoerpooI gefatjren märe.

5(merifa befil^t and) hk mäd}tigften Ströme ber Q:xh^.

'^Qx 93liffiffippi ftetjt an (^rö^e nur menig bem ^Xma5onen=

ftrome unb bem 2a ^iaia nad), er fü[)rt bem 93teere ftünb=

lid) über 60,000 ^ulnfmeter SBaffer §u. ^er ungeheure

Strom, ben hk Snbianer in if)rer bilberreid^en Sprache
ben „^^ater ber ^emäffer'^ nannten, fommt an Umfang
ftimmt(id)en europäifd)en glüffen mit alleiniger 5lu§nal)me
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ber 3So(ga gletd). ^er ©angeö miiJ3te bretmal, bte 9il)one

neunmal, bte ©eine fiebenunb^tDanjigmal inib ber Xtber gar

acf)t§tgma( genommen merben, um bte (^rö^e be^3 3DZij[iffi)jpi ^u

erreichen. ^Seitn ber ^idjter f(i)ün ben ,,mäd)tt9en ^Xt6er''

pxd\t, ber ,,mtt feinen ^Sogen ha^^ 9}?eer aufmüf)(t'', tüte

l)ätte er ba bte 9J^ünbung be§ 3)?iffifft)3pi befdjreiben muffen,

ber ad)t5tg Bibern auf einmal umfaßt, ^on bem gluffe

fetner engeren fc^ottifc^en §etmatl}, bem "ätjx, fingt ^urnö :

„Itnb [jerabftrbmen bie fdjnumenben ©eiuäffer

SBreit luie ein 9(c!er".

§ätte bod) ber ^ic^ter bie ^tDan^ig 9J^ei(en breite dJlm^

bung be^5 mogenben 9Jäffiffip|)i gefe^en, fo mürbe er ha^%

2dh feinet ^eimattjüdjen gluffeö, be§ einzigen, ben feine

5(ugen gefc^aut, Dermutljlid) cUva^ eingefc^ränft t)a6en.

^er „^ater ber ©emäffer'^ Ijat eine Sänge non 2250 engl.

9J^ei(en (3620 tilom.) unb mit (Sinfd}(ufe feiner fd)iff^

baren 9lebenflüffe üon met)r al§ 20,000 5D?eiIen (32,000

^itom.). Sein gtuggebiet umfaßt runb 2^/2 SOäüionen

engl Cuabratmeikn (61/2 9t)cilIionen Cuabratütometer).

^er§ubfoniftfür gro^c Dampfer aufraärtö bi^SMianl)

fc^iffbar, auf eine (Strede Don 150 SO^eilen (240 Äilom.)

lanbeinmärtö
;
Oon ^e^n 6i§ §mölf anberen glüffen gilt ha^

^Mmlic^e. lleberl)aupt liegen öiele mettbefannte ®eet)äfen

9^orbameri!a'ö in bebeutenber (Entfernung Don ber eigent=

Iid)en Äüfte, fo ^l)ilabe(pl}ia, 33a[timore, 9^em^Drfean§ unb

an ber tüfte be§ ©tilfen Djean^S ^ortlanb. ^a§ ^or^

l)anbenfein fo öieler Snlanb?§äfen mit au§gebet)nten ®od§,

ßanbungöplä^en unb großen 5Iu^5labe6ar!en erregt \)a§>

(Srftaunen ber europäifc^en O^eifenben in nidjt geringem

9J?a§e. ^er ^ütblid großer ®eefc^iffe mit einem B^aum^

geaalt oon 3000 Slonnen in einer Entfernung Oon 1500
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ä)^ci(eii uom offenen 9J^eere mu^ Sebermann überrafc^en,

bcr UüK anfgeta!e(te ®d}iffe 6t§(}er al§ t)on bcr ()ol)ert

®ee ungertrennltd^ betrachtet f)atte. 3n ber %i)at machen

hk öäfen ber ©täbte 33nffalü, (Xtjtcago, Xolcbü ober

^ulutt) ben ©inbrucf üon 2Öe(tmeer^äfen.

^a§ ^(berneg ber natürlidjen 3Bafferftra§en tft burc^

^(nlegung !ünft(td)er 3Sa]ferlx)ege bebcutenb ertncttert tüorben.

^te ©cfammtltinge ber Kanäle ber ^bereinigten ^taatm

betrug 1880 4468 mdkn (7189 Slilom.), li^etc^e einen

Äüftenanfmanb m\ 265 dJlili ^oliax (1060 miü. dUlaxt)

erforbert t)atten. ^ie gröf3ere l^eiftnng^5fä()igfeit unb hk

billigeren gradjttarife ber (£ijenbaf)nen (jaben inbcffen faft

2000 9Jki(cn ilanäte entbetjrlidj gemadjt, fo bafj man hk^

fetbcn i)at aufgeben muffen, n)ät)rcnb anbere jtDar nod^

bem ^>erfet)r offen finb, aber fd)on geraume ßdt fi(^ nid^t

mel)r bejaljlt machen, \va§> tDo(}I ifjre balbige ®d)(ie§ung

5ur golge t)aben tvivh. ^ie iDtaffe ber auf ben ^anal=

booten oerfradjtcten ©iiter betrug 1880 21,044/292 ^Xonnen

mit einem Bruttoerträge Don 45 dMi. Dollar (180 93^11.

maxi).

3Sie fo manche ä)lomente auf bem Gebiete ber ^o(!§-

tt)irtt)fd)aft^CmcrifaV\ fo jeigt and) bie ©d^ifffafjrtöbetoegnng

in i[)rcr ^tnfang^gefdjidjte mandje intcreffante (Srfdjeinungcn

unb feltfame ^ontrafte. 5Iu§ minjigen 5(nfdngen ift tüte

überaE in toerüa ©rofsartigeS ()erOorgegangen. Qu Be-

ginn biefe§ 3at)rt)unbcrt§ mar ein ben gcftetiten 5(nfor==

berungen gcnügenbeö ^ampfboot noc^ nidjt oorljanben.

Bcrgebtic^ Ijatten fid) ^tüan^ig, ja breifeig Sat)re lang ©rfinber

in granfreid}, (Snglanb unb (Sd}ottIanb bemü()t, eine Xt)eorie,

Oon bereu Hu^füljrbarfeit fie OoÜfommen überzeugt maren,

in bk ^xaii§> ^u übertragen, ^lod) fonnten fte über bk
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Süliing einiger lt)efent(icC)en fünfte nid)t I}imi:)eg!ommen,

itnb \o reifte [icl)
ein 9[RiJ3erfoIg an ben anbern; immer()in

näl}erten [ie [ic^ ber Sofnng be§ ^roblemö me!)r unb mef)r.

Unter ben amerüanifdjcn Srfinbern Waxm eS k]onber§

3o!)n gitd) nnb Olit^er (SüanS, ml6^c bnrd) raftlofeg (^i^

):)erimentiren tr)efentlid} §nr gorbernng be§ ^roblemS bei^

trngen.

®a trat 1807 ein ameri!anifd}er Sngenienr, Üiobert

gulton mit Dramen, anf, eignete fid) baö, \va^ ftd) bei

ben ^erfndjen feiner Vorgänger al§ brandjbar erlt)iefen

!)atte, an nnb Dereinigte mit erfinberifdjem (Reifte 5(t(e^3 ^n

einem einljeitlidjen ®t)ftem, meldjc§ auc§ balb feine ^u'aftifdje

^ermenbbar!eit bemätjren füllte, gnlton'^5 „dtermont" mar

ha§> erfte mirüid) branc^bare ^ampfboot, meldje^ gebant

mnrbe. (^g ijatU einen ®el)alt Hon 100 Tonnen nnb

mnrbe 1807 anf bem §nbfon Dom «Stapel gelaffen; über

ein Sat)r lang lief e?^ a^3 ^affagierboot ^mifd^en ^lem-

fjoxt nnb ^(Ibanl). ®a§ erfte ^ampfboot, ber ,,0rlean§",

im (Stromgebiet be§ TOffiffippi mnrbe 1811 Don ^nlton

gebant. ®a§ ^reibrab mar, mie nod) t)ente hd ben meiften

SJ^iffiffippi^^ampfern, am Stern be^5 Sd)iffe§ angebrad^t

nnb bemäljrte fii^ fo gnt, ba§ ba§ 35oot hk Strede Oon

^itt^burg nad} 9Zcm=Cr(ean§, mel^r alg 2000 engl. Tldkn

(3200 Mom.), in oier^etin ^agen ^nrüdfegte. Sm nädjften

3al)re fonftrnirte ber Schotte §enrt) ^ell ben „^omet", einen

Heineren Dampfer oon nnr 30 Tonnen ©eljalt, meld}er

^mifdjen ©la^gom nnb @reenod lief nnb 1813 fogar eine

^onr nm bie ^ritifc^en Snfeln magen !onnte. 1819 bnr(^=

fegelte ber erfte Dampfer ben Mantifc^en D^ean Oon 5Ime-

rüa an§; e§ mar hk „SaDannal)'', mit einem (^d}alt Don

380 Stonnen; biefelbe lehrte, nac^bem fie SiDerpooI, topen^
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^agen imb (St. Petersburg befud^t ^atte, auf bemfelben

Sßege tvkh^x prücf. '^an beganu je|t ben S5au größerer

(Skiffe. ^mn^d)n Sa^re jpäter bamp^te ber 1340 Xounen

i)altmht „(3xtat SSefteru'^ uub uac^ t^m ber ,,©trtu§"
t)ou ©nglaub aug quer über hm Mauttf^en D§ean, mh
in ha§> Saf)r 1840 fättt bte ©röffuung ber ^eute mit

'Sl^&lt berühmten ,,eunarb^Smte^ tüobur^ eine neue 5tera

ber D^eanf^iffafirt eingeleitet tüurbe, hit ha§> internationale

SSerfe^rStüefen f^neEer ^ulfiren lieg unb engere ^ähm
atüifd^en ber mtm unb 9^euen mit mh. %n einem

Sonntag D^ac^mittag im äT^onat 5tuguft üergangenen
Sal)re§ fu^r ber ^erfafjer mit bem ©unarb := Stampfer
„^tvnxia" oon QueenStotüu in Srtanb ah, unb am 9^ac^^

mittag be§ folgenben SonnabenbS fc^lDamm ha^^ prächtige

Schiff bereits in ber ^ai üon ^eiü.glor!. 5(1)0 nur )ed)§>

^age oon einem §afen ^um anbern! SBet^er ^ontraft

^mifc^en biefer legten ^eife be§ ^erfafferS unb feiner

erften, meiere auf einem Segetfc^iffe fteben Söo^en in

^(nfpruc^ nal)m.

®ie 33innenf^iffat)rt l)at eine nid^t minber intereffante

<5ntftet)ung0gefd)i^te. ^er erfte SBaarentranSport 5U

Baffer mürbe buri^ Kielboote bemerfftetligt. gtuf^abtüärtS

gingen fie mot)I mit ber Strömung, flufeaufmcirtS aber

mußten fie mit S5oot§^a!en getrieben merben. ^aS ^iel=

boot mar lang unb fi^mat, am S3ug unb Stern fpi^ §u^

laufenb, unb öon geringem Tiefgänge. Seine gütjrung
erforberte fünf^et)n hi§, ätoan^ig mann, metc^e glei^mägig
auf jeber Seite Oert^eilt maren liub ftc^ auf ben längs
beS 33orbeS t)inlaufenben ©angbrettern poftirten. @lei(^.

zeitig festen Mt it)re langen S3ootS()a!en in ben glui
ftemmten ha§> anbere @nbe gegen i^re S^ulter unb tet)nten

© a r n e i e , Omenta, ein 2;riunipl^ ber 3)emotratte zc. 13
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ftc^ mit ader Tlad)t bagegen, )o ha^ i^r @eftc^t faft ben

^oben berührte; babet gingen fie nacf) rücfmärtö nnb

trieben fo ba§ S3üot langfant ftromaufn)ärt§. %m (Stern

be§ @c^iffe§ angelangt, begannen fie ha^^ äJ^anööer öorn

üon S^enem. ^ie anbere §älfte ber 9}?annfc^aft ftanb

nnterbefjen am ^ng nnb i)idt fc^arfe '^ad)t, ob nxd)t

etma eine (Sc^aar b(nt^ nnb bentegieriger Snbianer bem

^oote anftanerte. ^ie SJtannfc^aft mn^te hc§>b)aih mit ber

9^ifle'33n(^fe ebenfo gut um^nge^en mifjen, tnie mit bem

S3ootg(}a!en nnb bem (Stener. 3t)re ga^rt banerte oft

mehrere äJ^onate. @§ niar ein ^albmi(be§ Seben, me(ct)e^

biefe Sente füt)rten, me§t)alb fie auct) ef)er §albbarbaren

aU ciöilifirten ©nro^äern glichen, ©in S[)?enfc^enleben galt

i^nen nic^t met)r aU ha§> 2^bm ber Xf)iere, meiere fie ^n

i^rem Untert)alt ober jnm 33ergnügen an ben gtngnfern

töbteten. S^r (S5ef(^Iecf)t ift fegt an^geftorben, mag mir

aber oon it)nen an§ geitgenöffifc^en ^arftednngen Ijören,

ift grauentjafter afö 5KIe§, maö je oon „iSom^^ot)^'' nnb

©olbfnd^ern berichtet morben
ift. Sie l^abm bem ^am^f^

boot nnb ber ßioilifation mei(f)en muffen, ebenfo mie hk

SSilbni^, an meldte fic^ it)r ^afein fnn^fte. 3Sie anbere

barbarifd^e Snftitutionen ber „guten, alten Qdt" finb anc^

fie ber Oerbienten SSergeffen^eit ant)eimgefallen. Requiescant

in pace!

Ueber ^im ber erften berartigen 33ootlinien lefen mir

golgenbeg :

„5fm 11. ganuar 1794 mürbe bie Sinie jmifd^en ^itt§s

bürg unb (Jincinnati eröffnet ; auf il)r öerfe^ren gmei Kielboote,

me((^e mit !ugelfic§erem ^erbec! unb ©i^ie^pforten üerfe^eu

finb unb ^inreid^enben ^orrat^ an Kanonen unb ^anbfeuer-

maffen befi^en. ^ebe» berfetbeu mact)t bte Xonx inuert)alb

üier 2Soc^en."
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®te frtegertfdie ^uörüftung btefer Kielboote tft fef)r

begetc^nenb. S^ti^tg (ä^t un§ befjer ben ungef)euren Äon^

traft ^tütfc^en bem „(Sonff' unb bem „Se^t^' er!ennen.

^Xro^bem barf un§ ntrf)t auffaEen, ba^ unfere ^äter t)te

unb ba einen ^ergletd) §tt)t]c^en ben Hnne^m(i(^fetten, bte

tt)r 3^italter bot, unb ben D^ac^t^etlen ber tpeiter ^urücf^

(tegenben 3Sergangen!)ett ^ogen unb gu bem ®cf)Iu)je famen,

ha^ bie gortfc^rttte ber irrigen Sebermann mit ^^efriebigung

unb ®tül§ erfüllen müßten. 3Bir ^thm in golgenbem

baüon ein c^arafteriftifd^es ^eifpiel au^ bem 3at)re 1845,

aU hk ^am|)fboote, toeti^e allerbing^ no^ lange nic^t

hk (S^ef(^rt)tnbtg!eit unb ^lu^ftattung ber heutigen befa^en,

an hk ©teEe ber ^oftfutfc^en unb ber Don ^^ferben ge-

zogenen Söte traten:

„%i§> ic^, auf einer furzen 2our begriffen, bie^tabt^angor
in ^aiwt auf einem Xampfboote tjerlie^, mürbe id) unlüidÜirüc^
an bie t)ürt()eill)aften ^(enbermigen erinnert, n^elctie nic^t nur in

unferer ©tabt, fonbern burd) ha§> gan^e £anb im ^fleifemefen

feit ben legten gman^ig Sat)ren $(al3 gegriffen Ijatten. gc^ fage

au^brüdlid} feit ben (elften ^man^ig ga^^^e" r med ic^ um jene

3eit gerabe ha^ t)äterlid)c Äjaug nerlaffen unb in ber guten

©d)atuppe „53etfl)" nad) ^i-^angor fegelte, um ic^ nac^ einer ad:)U

tägigen, langwierigen Üieife enblic^ anlangte, ^ie (Seereife t)on

langer machte man bama(§ auf fdjtnerfädigen .^üftenfa^rjeugen,

in meieren hi^ männlichen mie hit lüeibüc^en '^affagiere in menigen
Sabinen untergebradjt luaren ober iljr Sager auf bem uadten

^oben auffc^Iugen. ^tlerbingg gab eS ein ^oot meld)e§ einige

refertjirte Hängematten befafs. @d un^ureic^eub biefe 9^eifebequem^

iid)feiten Un§ aud) je^t (1845) erfc^einen, fo entfpradjeu fie bamalß

boc^ ben geringen $8ebürfniffen be§ reifenben ^sublifumg. ^er

(S(^iff§meg mittelft obengenannter g-af^r^euge mar eben ber befte

unb bequemfte imb inä^renb ber Üiegen^eit aud) ber einzige.

^^Inftatt ber heutigen brei ^riefpoften, meiere täglic^ nac^ bem

SSefteu abgeben, genügte für bie bamaligen 33ebürfniffe eine

18*
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einzige lt)öd^entHd^e §lt)ifc^en langer unb ^ugufta, unb ^\vax 511

^ferbe. ©ine befonbere S^ergünftigung tpor e§, tpenn SObfeg

^urlei), ber bamdige reitenbe ^oftbote, 5ur 2Ömter§5eit einen

ober jJDei ^affagiere in einem leichten ©erlitten ober einem nur

notdürftig bebecften SSagen nod^ obenbrein beförberte

(Sinen $oftDer!et)r na6) ben Stäbten, ivelc^e über ^angor

!)inau§tagen, gab e§ no(^ nid)t, anftatt beffen erfcf)ien einmonat=

lid^er ^oftberic^t , n)eld)em ein oft ellenlange§ ^er^eid^ni^ ber

für bie 33ett)ot)ner ber Umgegenb beftimmten Briefe beigefügt

mar. 9^oc^ lebt)aft ift in meinem Ö^ebäc^tniffe ber ©nbrucf, ben

ha§> ^orf 5u ber bamaligen Qdt mad^te. (S§ gab barin nur

fünf Q3acffteingebiiube , einfd)üe6Ii(^ ber alten Q3ranntmeinbren=

nerei , loeldje feitbem bem ©itl) $oint ^loc! ^la^ gemad)t tjat.

9^ur adE)t5e()n ßäben maren ha
, einige menige 2Öer!ftätten ,

eine

^rüc!e ,
bie ^'enbu§!ea^ , auf n)eld§er nod^ 3oß er|oi)en mürbe,

ein ^eric^t»gebäube
— ha^ Ijeutige 9^at^[)au§

—
,
ein ^ol^bau,

meldjer al§ ©efängnig biente, brei Verbergen unb einige Söotju-

^äufer."

^er unbelannte SSerfaffer, tr)eld)er auf un§ ben (Sin^

brud eines nid^t oberf(ädf)Itd}en ^eobai^terS mad)t, ift nun

längft tobt; er mu^ aber ein macferer 93cann gemefeu fein,

ber für ba§, ma§ er fat), ftet§ ein offene^ 5Iuge unb

§er5 ()atte.

(Sin ^ad^t!)ei( l)aftete ben ^am|)f6ooten tro^ i^rer

^efd^tüinbtgfett unb S5equemlid}!eit , tnelrfie fte ben ©d^a-

Iu})|)en unb ^oftfutfd^en üorjieljen lieg , immer noc^ an :

fte mürben ftf)led)t gefüt)rt unb eine Dieife mar be§()aI6

ftet§ mit ©efa^r öerbunben. ^^tf^^^^^^ftö^e unb ©jplo^

ftonen maren fogar erfd^redenb ^äufig unb füt)rten fo mett,

ba^ man e§ für not!)menbtg f)ie(t, jebem ^amj^fer nod^

eine fogenannte ®td^erl)eitSbar!e anjupngen. «So geigt eine

Sttuftratton , meldte eine ^ngeige in bem „Commercial

Advertiser" t)om 16. 3unt 1830 begleitete, einen ^am^fer,
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tt)e(c^er ein (Sic^er^ett^boot nac^ firf) fc^Ie|)pt, tuäf)renb

bte ^afd)me (unb Dermutf)Iic^ auc^ ha^ (Sd^aufe(rab) am

33ug beö (Ec^tffeö, dfo möglicfift fern üon ben Snfaffen

ber 8ic§erf)ette6arfe angebracht finb. ^te UnglücfSfäüe

ber glu^ampfer tüaren fogar f|)rüd)tr)ört(tc^ getüorben,

mie Wd^ ^Dkrttneau in einem i^rer 9^eifeberi(f)te Dom

3af}re 1835 bemerft. Sie fagt:

„W\t ©taunen mußte ic^ mätjrenb meiner Ü^eife burc^

bie fübttdjen 2^taakn ^ören, baf3 be^üglirf) ber 2öa§l eineg

5Q?iffiffippibampfer§ große 35orficf)t unbebingt geboten fei, unb

ebenfo oft nnirbe id), beOor id) mic^ an 53orb begab, alten

(£rnfte§ gefragt, ob id) mit einem (gc^mimmgürtel t)erfet)en fei.

ÜOc'eine 33efannten, Jüeld)e mit mir fuhren, tnaren fämmtüc^ im

33efit^ eine§ fotdjen 5(pparate§, unb auc^ id), obg(eid) id) nic^t in

bie 2age fam, ben SQiangel empfinben ^u muffen, 'tonnte mir

boc§ bie 9lot^menbig!eit größter ^Sorfic^t nic^t üer^eljten , a(§

id) n^ö^renb ber gat)rt eine SOf^enge feftfi^enber Q3oote erbtiefte,

meiere infolge irgenb eine§ llnfal(e§ aufgehalten ober gan^ üer-

(nffen maren."

^ie §änfigfeit ber Ungtncfgfälte l)at inbeffen hk

9regierung Heranlaßt, ein madjfameö 5(uge für ben ^au
unb hk gü^rung ber S3ootc ^u fjaben. ^ie gan^e Strenge

be§ (SJefe^e^ ift gegen hk getniffentofe ^efäf)rbung üon

^D^cnfc^enteben in ^tntnenbung gebrad^t morben, fo ha^

gcgenmärtig bk '^ampferfafirten ebenfo gefat)r(o§ mie am

genct)m finb. ©in 5tu§f(ug Don St. 2om§> ober (Sincinnati

auf einem ber fd)mimmenben ^aläfte, meiere je^t hm
untern C(}io unb ben 9[)Ziffiffippi beüötfcrn, gehört gu

ben reijenbften Vergnügungen, meiere einen freien ^ag
auc^füllen fönnen.

^ie 9J?enge ber auf ben Dampfern ber mefttid^en

giüffe t)erfracf)teten ©üter ift erftaunlic^. 3Som Ol)io, ben
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tüir I)ier aU S3eif^iel anfüf)ren moHen, finb laut einem

^eric^t, für beffen O^tc^ttgfeit tvxx etnftet)en !önnen, auf einer

©trede t)on etn)a 1000 engl. 9J?ei(en (1600 Mom.) ^toifi^en

^ittöBurg unb D^eiü-Sairo, ha^ an feiner SJ^ünbung liegt, im

3al)re 1874 über 800 SD^iEionen ^oEar (3200 9)^imonen

9)?ar!) an (Gütern t)erfrad)tet n)orben, eine «Summe, tüelc^e

ben fonft fo Diel gerühmten (Sj)3ortf)anbeI noc^ Ijinter fid)

lä^t. ^ie Frachttarife auf bem Dl)io get)ören aud^ §u ben

billigften auf ber (£rbe. SDie ^aje für £ot)Ie, £o!e§

unb anbere fd)tt)ere ^Irtüel Beträgt nur ein fünftel eine§

^fennig§ ^ro Xonne unb engl. 9D^ei(e. (Sine folc^e niebrige

^rei§ftellung ift nur baburd^ möglich, bafa eine größere

^n^al)! ^oljlenfaljrgeuge ^ufammengcfu^l^elt unb Don einem

©(^Ieppbam)3fer bugfirt tnerben. 3Sir fagen abfidjtlic^ nur

,,bugftrt" ,
ba ber ftar!e (Strom bie ?lrbeit be§ gort-

betüegen^ ftu^ablüärtö allein übernimmt unb bem Dampfer
nur bie Leitung ber ^arfenfette übrig bleibt. glu^aufmärt§

tft ber 9iüdtran§|3ort ber leeren S3ar!en aEerbingg bie

aEeinige 5lrbeit be§ ^ampfer§. ^ie Sdiiffa'^rtSftatifti! Don

1884 gibt an, ba^ W Stabt $itt§burg allein 4323

gal}r§euge, ^amj^fer unb Warfen, mit einem (S^e^alt Don

1,700,000 Tonnen beft^t. darunter befanben fi^ 163

^ampfboote. ^X)ie biefen galjr^eugen gugänglidjen 3Saffer==

ftrajaen befi^en eine Sänge Don 20,000 engl. SD^eilen

{32,000 ^ilom.), unb meitere ^aufenbe l^arren il)rer (Sr-

Öffnung in ber näd^ften ^tit 5D^it jebem 3al)re menbet hk

^unbeöregierung ber ©rfc^lie^ung neuer SöafferlDege unb

ber ^erDollfommnung ber alten größere ^ufmer!fam!eit §u.

gür bie gegentnärtige 5lu§bel)nung be§ %ln^- unb Slanal-

ne^e^S ber bereinigten Staaten fprii^t fc^on ber Umftanb,

bafe ein Si^iff Don ^itt^^^burg nad^ einem 4300 WHdkn
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(6900 Mom.) entfernten (Seehafen eine Streife burd^mt^t,

tüelcfje ber anbert£)aI6fad^en (Entfernung t)on 9^ert)=^or! unb

bem näc^ften irtfc^en §afen, ober ber einfad^en (Entfernung

ber Dftfee^§äfen üon 9^etü^5)or! gtei(^!ommt. 5Ingeftd§t^

btefer X!)atfad)en tft e§ nt^t 5U Diel gefagt, tüenn mx hk

Britifd^en Snfeln nur a(§ ein öon ber D^atur gef(^affene§

äJ^obell betrachten, nacf) tüeld^em ftcf) bie gro^e norb^

amerüanifc^e 9?epubli! bilben foKte.

5(u§ tüeld^ rt)ingigem ^eime ijat \idj ber getüdtige

^aum ber amerifanifc^en g[u^jc^iffaf)rt entU)irfe(t! ^ie

erfte ^ro))t)e5eiung ber gufünftigen @rö^e, tvk fie in ber

^ienftbarmac^ung ber großen Ströme lag, lt)er lonnte hk-

felbe fiiglid) e^er unb über^eugenber öerfünben aU mx

Wiener be§ §errn? 3Sir meinen ben ^et). 9}?anaffe (Eutter,

D. D.*) unb L. L. D.**), ber gugteidj ein angefeljcner

(5i5eiftli(^er, ©ete^rter, Staatsmann unb 5lgent für hk '^tu^

englanb== unb Df)io-äompagnie tüar unb beffen menfd^en^

freunbli(^em 33ir!en lüir ha^^ @efe^ Dom 3a!)re 1787

Derbanfen, tüelc^eS bic Sflaüerei in ben norbtüeftlid)en

^taatm auff)o6 unb in benfelben bie §errf(^aft ber grei=^

1)^it für immer filterte, ^ie ^ropl^e^eiung finbet fid^

in einer 1787 Deröffentlid^ten glugfd^rift unb lautet:

„^k ©tromläufe be§ 9}Ziffiifippi unb O^io finb jum
2:ran§port fdjmerer ^anbe(§arti!e( , meiere ben 9JJär!ten be§

Sübeng fehlen, luie Wax^, Wt^i, gleifc^, ^^aut)o(§ u. f. f. fo

au^erorbentüc^ geeignet, ha^ tc^ für biefetben einen größeren

(^üteröerfe^r in 3(u§fid^t fteKe, al§ i^n irgenb ein anberer Strom
ber (Srbe §aBen mirb. Dienere ^erfud^e Ijaben gezeigt, ba§ fic^

Segel bei ber (^egenftromfa^rt auf bem O^io üort^eil^aft öer-

nienben laffen; inbeffen bin ic§ ber 5lnfid^t, ha^ aller SSa^r-

*) D. D. Divinitatis Doctor, S)o!tor ber S^eologie.

**) L. L. D. Legmn Doctor, Softor ber 9led)te.
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f(^einlic^feit narf) bie mit ®ampf getriebenen ^öte für bie ging-

J4tffa§rt öon unenblic^em 9^^u^en fein lüerben."

^tefe Sßorte tpurben stoangtg Saf)re öor gulton^

erfolgrei^er Uebertragung ber X^eorie beö ^amj^fbetriebe^

\n'§> ^raftifc^e unb ein 35terteljai)rf)iinbert l)or ber ^on-

ftruftton be§ erften ^ampfboote^ in ^ittSburg gefc^rieben.

(Sed^g Sa^re nad) bem (Srfd^einen be§ (Sutter'fd^en g(ug=

blattet begrüßte bie ^eüölferung hk feier(i(^e Eröffnung

einer regelmäßigen 8egcl:= unb Ü^uberboot-Sinie ^tüifc^en

©ncinnati unb ^itt^burg at§ einen bebeutenben gortfc£)ntt

im 35innent)er!ef)r§tt)efen. ^ama(§ baute hk Sinie nur

^mei 33i3te, meldte aEe Hier 3So^en eine öoKe ^our

macf)ten, fo ha^ fid^ jebe ^tneite 3Soc£)e eine ^fieifegelegen^eit

5u einer gmeituöc^entüc^en Xour auf bem ,,f(^i3nen gtuffe"

bot. 2öir tt)ünfc^ten, auc^ mir Bunten ober müßten ^q^xU

meilig bieg noc^ tl)un. 3Sarum oerfud^en mir e§ menigften^

nidf)t? SSa^ Bunte benn ent^üdenber fein, aU auf einem

(BtQ^tU ober ^fiuberboote ben t)errlirf)en O^to ^inab^ufegeln!

90^an mirb un^S entgegenhalten, baß unfere fd^nelllebige ^dt
feine 9}^uße bafür i)at 3Sir fürdjten faft, ung get)t ba§

ridf)tige 58erftänbniß bafür ab.

^er S^aturgenuß, meldten eine berartige ga^rt §u

Einfang biefeg 3al)rl)unbert§ bot, mar jebod) fein unbe^

f)eEigter. ©§ gab ber (S^efa^ren mancherlei, f)auptfädjtid^

oon (Seiten räuberifd£)er Snbianer unb 3Sege(agerer, fo baß

5ur ^erut)igung ber ^affagiere in ben 5Infünbigungen be=

fonberö auf hk Don ber @efeKfd)aft getroffenen ^^orfii^tö^

unb ©d^u^maßregeln t)ingemiefen mürbe. (^^ ^d^t in

einer fo(d)en:

„Sine ^efa^r öon ©eiten beg geinbeg ifl nid^t me^r p
befürd^ten, ha bie an ^orb befinb(ict)en ^erfonen burd^ ein



XIII. eifenbQ^nen unb SSafferftrafeen. 281

!ugelfidjere§ ^acf), tüd^t§> überbieS mit (Sc^teglöC^ern üerfe^en

i]t, gefd^ül^t finb. 3ebe§ ^oot fü^rt ferner fed)§ einpfünbtge

Kanonen utib ift mit einer ^inreirf)enben 5(n§a]^l guter glinten

nnb genügenber SKunition üerfe^en."

^er ^fietfenbe fonnte mit einiger ^td^er^ett barauf

rechnen, bie Sangetnetle biirc^ ein !(etne§ ©(^armü^el mit

ben „eblen^' ^Silben unterbrochen ^u fet)en, ebenfo er-

tnartete man Don i(]m aftioe ^ett)eiligung am Slampfe.

^a§ erfte ^ampfboot burc^furdjte hk ^Bellen be^3 Of)to

im Saljre 1811. (Sine barauf be^üglicfie ^rnfünbigung

finben toir 1810 in „Cramer's Magazine Almanac". ^ie-

fetbe t)at folgenben 3Sort(aut:

,,@§ 1)at fic^ §ier eine (^efeüfc^aft gebilbet, meiere einen

regelmäßigen ©d)iff§üer!el}r auf bem Ctjio Dermittelft Don

SDampfmafc^inen getriebener ga()r5euge einrichten milt. ®a§

erfte nod) im SSerft befinblic^e Xampfboot f)at eine £ie((änge

Don 138 guJ5 unb ift fomo(}( n(§ ^acfet- mie a(§ ^affagierboot

berechnet. @§ fo(t gunäd^ft §mifc^en ^ittgburg unb ben O^io^

gätfen Derfef)ren."

^er (Erfolg biefcö erften ^^crfndiec> übertraf hk ge^

(jegten Hoffnungen, benn im erften Satire marf ber „D^eU)^

Drleanö^' — hkt^ war ber )Ramc hc^ Kämpfers
— einen

exeingetoinn Don 20,000 Dollar (80,000 dJlaxt) ah. 3ft e§

bei biefer X^atfadje becdjalb ^n Dertounbcrn, bafs ber ^au
Don Dampffc^iffen fic^ in rapibcr SÖeifc fteigerte? (&§>

ift eben nic^tg fo einlabenb unb fcirbernb ai§> eine gute

^ioibenbe.

®ie 5rt)ifc^en ^m^^oxt unb 33ofton unb ebenfo bie

auf bem §ubfou ^mifdjcn D^eto-gorf unb ^tlban^ Der-

!et)renben Dampfer finb an ^röfee, Komfort unb (S5e=

fc^mtnbigfeit bi^ je^t unerreicht, ^efouberö bemer!en§==

toertt) finb bie @ri)§enDert)ä(tniffe einiger jener fc^toimmenben
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^aläfte. ^er Xonnenge^dt beg ,^t(grim" 5. 33. beträgt

3500 ^egi[terton§ (1 ^egifterton
= 2,8 Äubifmeter),

tüoxin t^m fein anberer ^innenlanbbampfer ber (Srbe

gletc^fümmt , feine ©efdjtüinbtgfeit beträgt 20 knoten in

ber ©tunbe. ^n ^affagiereii fann er 1400 ^erfonen auf-

net)men, beleuchtet tpirb er biirc^ 912 eleftrifc^e ßam)3en.

Wx^ 9}Zartineau ^at hk Q3e(c^retbung einer 9^eife auf

bem (Sriefonal im (^taatt S^eiD^gor! ^interlaffen. 32Sir

überlaffen e§ bem Sefer jmifd^en ben ^er!et)r§mitte(n ber

bamdigen Qät unb ben f)eutigen fd^tDimmenben ^aläftcn

fottjie bem ^ullman'fd^en D^ieifetüagen einen ^ergleic^ an-

jufteKen. ^ie ^ame fagt:

„^n fc^ötten ^^^agen ift e§ mirüic^ ein 5Sergnügen, ficl^ auf
bem ^ed auf^uf) alten ;

man mug allerbing§ hk Wü^t fort-

mä^renben ^üc!en§ mit in ^auf ne()men, mitt man nict)t ©efa'^r

laufen, fic^ ben ^'opf an einer ber ^a^lreid^en ^^rücfen ^u jer^

fd^mettern. 5(uc^ bieten bie SD'^enge fd)n)an!enber ^oot»tid}ter
hü dla(i)t einen !^errli(^en ^Inblid. 5(bgefet)en t)on ber Sang-

famfeit ber ^öte, märe bie ga^rt alfo gan^ erträglid^. ^an§
anber§ aber geftattet fic^ ba§ ^itb hei unfreunblid^em Söetter.

§it^e unb Särm, bie DZac^barfc^aft einer jufammengepferd^ten

SD^enfc^enmenge, hk mie geringe in ber ^onne neben einanber

liegen, ha§> imauf^örtic^e otogen gegen bie ^ajütenmänbe, ha§>

emige ^Iätf(i)ern be§ Sßaffer§ , melct)e§ ben (Gebauten an eine

Ueberfd§memmimg nic^t fc^minben lägt unb fortmö^renb ben

(Schlaf beunruhigt
— 5ltte§ ha§> finb ^inge, bie \)a^ Steifen fe^r

unangenehm madjen.
^a§> ^luSfe'^en ber Letten in ben ^amen!aiüten mar fo

menig einlabenb, ha^ mir gefonnen maren, bie gan^e S^lac^t auf

bem SSerbed anzubringen; fd^Iießüd) mürben mir burd) ein^

tretenben Sf^egen ge^mungen, un§ in ha§> Unbermeiblidje ju

fügen."

^iefe 9ieife t)on Utica na&j ©d^enectab^, eine ©trecfe

t)on 80 engl. SJ^eilen (130 ^i(om.), erforberte 22 (gtnnben,



Xm. ©ifenbQ^nen unb 2ga[ferftraBeit. 283

tt)äf)renb ha§> ^adetboot nac^ Sf^oc^efter auf eine Entfer-

nung t)on 160 ddlcikn (260 ^tlom.) 46 (Stunben brandete.

§eut§utage braucht man !aum met)r Qtit §u einer D^^eife

Don ^m^'Qoxt nad) ®t. ^aul, bei einer (Entfernung bon

1322 Weikn (2127 titom.).

3nner!)a(b ber fünfzig Sat)re, meldte tt)ir je^t über-

fd)auen, ift \)a§> unbef)o(fene, langfame Slanalboot aU ^er^

!et)r§mittet burd} bcn (Si'pref3bampfer unb ha^ fleine

^ampfboot mit feinem 5(n()ängfc(, ber ©ic^ert^eit^barfe,

burc^ hk fc^mimmenbeu ^aläfte erfe|t morben.

SSenn irgenb etma§ geeignet ift, bem 9}Zenf(^en hk

^an!bar!eit für bie Segnungen, bereu er im testen ^^iertel

be§ neunzehnten Sa(}rt)uubert^5 tf)ei(^aftig gemorben, nat)e

5u legen, fo ift eö ba§ ©tubium ber Seben§üert)ä(tniffe

feiner ^orfat)ren. 9^ic^t baft wk im Staube tüären, un§

ein 5utreffenbe§ 33ilb baöon §u machen, ^er SJ^angel an

ben 5(nnel)m(i(^ feiten be§ menfdjlic^en ßeben§, melc^er

baffelbe un§ l}eute unerträglid^ machen mürbe, beftanb für

fie nidjt, unb Dermutljlic^ (itten fie unter anberen ^ac^^

tl)eilen, hk mir t)eute nidjt mel)r fennen. 3Senu uu§ ein

getreues 33ilb it)rer mit einem 3Borte armfeligeu Sebenö^

t)ert)ältuiffe borläge, fo mürben mir baoor t)ieüeid)t nod^

meljr ^urüdfc^reden al§ fo. 5(uguft iSomte Ijat oollen

<Srnfteö eine Bleligion ber Humanität aufgefteltt, bereu

^^ereljrung geboten fei, meil fie über bie Statur unb hk

Uufultur, meiere ha§> 2thm ber erften 9}^enfc^en !enn-

gei(^ne, bie öerrfdjuft baOontrage. 3n ber Z^at, e§ gibt

Sfleligioneu, mel^e bä meitem nii^t eine fo Ieben§fä()ige

unb eble (SJruublage befi^en. ®ie Df^olle be§ Tlcn^djm in

ber 3Se(t ift in ber X\)at eine munberbare; benn nichts

ift erftaunli^er al§ hk Sßege, meldte er eingefd^Iagen, um
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pc^ bte üerborgenen Gräfte ber Statut utitertpntg p
machen unb fie an feinen SSagen unb fein ^oot p
feffeln.

Unb boc^ and) f)ier la^t nn§ md)t t)on ber ^a!)n

ber Befd^eiben^eit abn:)eic£)en ;
benn fo fieser tüie ftd^ nnfer

®rbenloo^3 erfüllen tütrb, fo fieser tütrb aud^ hk näd^fte

Generation il}re glüc!lid)e Sage gegenüber ber nnfrigen

betonen unb über bte Ueberl)ebung läd^eln, mit tDelc^er

n^ir hk primitioen ^eiijältniffe unferer S5oreltern ^u Iritis

ftren tnagten. ^ie 9)cenfc£)l)eit fc^reitet ftet§ DortuärtS, Oor

il)r liegen nod^ ungejäljlte Sol)r^unberte. Wit ber (Snt^

tüidelung ber pl)^fif(^en SebenC^Oerpltniffe mirb gngleid^

eine etl)if(^e §ebung be§ ?[Renf(^engeifte§ Oerbunben fein,

unb e§ tüirb eine ßät lommen, in tüeld^er man mit Ueber^

rafd^ung Icfen tt)irb, 'Oa^ öormalg einzelne SJ^enfc^en^

gru))^en, Golfer genannt, fic^ in einem g^^f^^"^^ ^^^

Striegel befanben unb ha'f^ hk 33el)öl!erung (Suro|)a'§

neun 95ZilUonen SJ^enfd^en einfd§lo§, meiere ben ^rieg al^

ein befonbereö §anbmer! übten. ®er gufünftige S3emol)ner

unferer ©rbe tüirb ben Slopf fd^ütteln über hk Unmä§ig==

feit, tvdi^c in jenen ^agen l)errfc^enb mar, über bie Un=

5al)l t)on Firmen unb ^erbredjern unb über hk Ungered^tig=

feit, meldte hk Wa\\c ber ^eDölferung Gropritannien^

unter hk ^otmö^igfeit einer einzigen Sllaffe ftellte. ^a^
5llle§ mirb er mit bem ©efül)le innerer 33efriebigung unb

unenblii^en S)anfe§ lefen, mie mir je^t öon bem ge^

l^angerten Beiboote unb ber ^ferbelofomotiDe reben unb

ba§ ©d^idfal greifen, ha^ e§ un§ nid^t in hk Stage

ber Unfultur, ber ^orciüilifation gefegt l)at. „SSie ha^

gleifd^ ht§> einen 3J?enfc^en für ben anberen ®ift ift", fo

ift hk ©öilifation be§ einen 3^ttalter§ ein ^arbari^mu^
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in ben klugen be§ j|jäteren. Un§ tüirb ber D^ame S^ar-

baren Don unferen UrenMn ntc^t erfpart bleiben.

9^0(^ IjaBen un§ unfere ^nltnrfortfi^ritte, fo bebentenb

fie aud^ in unferen fingen erfdjeinen mögen, nnr eine !nr§e

©trede auf ber S3a^n ber ßiuilifation t)ortt)ärt§ gebrai^t.

Smmer aber ift e§ ein ^ortfc^reiten. ®a§ „Seit" ift

beffer al§ ba§ „@onft". ^ie SO^iffion, in biefem fieg^^

reid^en ßuge bie :^eitung 5U iiberneljmen unb hk Kultur-

ejiften§ ber ^i3(!er allmä^Iidj §u Derbeffern, gebüljrt ber

^emofratie; [ie tüirb bie neue 5(era einfüf)ren, unb in

biefem großen 2öer!e mirb hk dlcpnhiit mit '^tdjt öoran^

ge!)en.



35icrjcf)nte§ f apttel.

Kunft unb 2nufif.

„^ag Stubium ber fcf)önen Äünfte Befi^t jenen grofeen unb eigenttjümlid&en

SReiä, bafe e§ ü6er bte kämpfe unb 3Becf)feIfaße beg gemö^nlic^en SebenS ertiebt . . .

25te S8efcf)äfligung mit benfelben ift äußleic^ geiftumfafienb unb unetgennüj^ig , o^ne

ntu^ebott p fein ;
in it)nen n)o:^nt aber jugleic^ bie Äraft, bte ebleren-roie bie milberen

Seiten ber menfd^Iid^en 9?atur ju toedEen unb bie ©inbilbungsfraft unb bo§ Urtf)eil§=

öetniögen, ba§ fül)Ienbe §erä unb ben benfenben SBerftanb, bie Söegeifterung unb

bie fritifdfie S3etrarf)tung, ba§ ®efüt)I unb bie SSernunft ju reijen unb ju erfreuen."

(Suiäot,

„aSon aUen freien fünften fiefi^t bie 3Jlufif ben gröfeten (Sinflufe auf bie

ntenfc^Iid^en Seibenfc^aften unb »erbient feiten§ be§ ©efe^geberä ben größten ©^ujj
unb bie größte görberung. (Sin Iiarmonifd^er ©efang bringt milbernb in ba§ ^erj

unb tuirft me^r al§ eine fittUcf)e %^at, weld^e unferen SSerftonb tuo^öl überjeugt,

ober unfer $erä nid^t erwärmt unb ebeufo toenig eine 2lenberung in unferen gebend»

gchjolintieiten fierborbringt." ?iapoIeon ouf St. ^eleua.

D^odE) t)or einem i)aibm 3ai)rl}unbert büvadjkk bte

euro)3ätfcE)e ©efetljc^aft OTe§, xva§> über bag 5(t(anttfc^e

S[Reer herüber !am, mit TO^traueit unb fc^Ierf)tüerl)ef)(ter

SSerac^tuHg, unb befonberö fpöttelte man, nienn 5(meri!a

nur ben geringften 5(njpruc^ auf geiftige Kultur er{)o6.

SO^an begnügte \id) bamit, ^u fagen, ha^ ein Sanb, melc^e^

ber ^iftorifc^en unb litterarifcf)en (S^efeltfd^aften gängtid^ ent-

bef)rte, bem bie Cuellen fet)(ten, au§ benen hk geiftige

Kultur ber alten 3ßelt feine Snfpirationen gefd^öpft i)abt—
fur§, ha^ ein jungeö Sanb, beffen "Jfiätigfeit Dor 5X((em

uoc^ auf Generationen t)inau§ fic^ in jjraftifd^en S3a^nen
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betüegen muffe, and) nid)t im entfernteften mit D^attonen

wetteifern fönne, beren Xrabitionen unb ^Iturteben üiele

3a()rt)unberte 5urüc!reicf)ten. @in SO^itarbeiter oon „Black-

wood's Magazine" fd}rie6 im 3a!)re 1824:

„^ie fcf)önen .fünfte merben im ^Idgemetnen t»on ben

5(meri!Qnern tiernact)Iäffigt. ^d) meine bamit, ba^ fie üon ben

SCmerüanern felbft ni(i)t gepflegt merben. ^^re ^ompontften
unb ^ilb^auer finb 5Iu§fänber unb leben jumeift in bürftigen

^er^ältniffen ; eigne ^ünftler befi^en fie nirf)t. gür hie ^Irc^i-

tettur gilt ha^ 9^ämlict)e. ;3rf) f^^^^ feinen §ert)orragenben ein^^

I)eimif(f)en 5(rcf)iteften."

9^ur in einem fünfte ift ha^ llrtlieit ineniger ah-

]pxcd)mb
— in bcr 9D^a(erei.

„^ie ^^Imerifaner baben barin überrofc^enb grDJ5e gort^

fc^ritte 5u ner^eidjnen, überrafc^enb nid)t nur im SSergleic^ ^u
ben Seiftungen auf allen anberen (Gebieten, fonbern auc^

—
angefidjtg ber ^et)ölfernng§5al}l, be§ ©tabiumg ber finb^eit, in

meldjem ber ^taat nod] fte^t, be§ geringen (S^rabe§ ber ©r-

mutl}tgung , melcbe iljr gu )l{)di mirb, — iiberrafd)enb im ^er-

gleid) ^u bem, ma§ mir ober anbere SSölfer in berfelben 3eit

geleiftet l)aben."

(Sr fül)rt bann aU% 33cmei§ feiner öel)auptung hk

^amm dopkt), 3Seft, Xrumbull, 9^embranbt ^eale, mi]ion,

dJlox]c, ©ullt), ©tuart, SecUic, D^emton unb (I^^efter §arbing

an, bemerft aber gugleid), ha^ hk berülimtcften- berfelben

©ro^iritannien il)re ©rgieljung Derbanfen unb einige üon

it)nen ba audl) geboren maren.

dinc klaffe Don Ätitüern ging noc^ meiter unb be-

!)auptete, ha^ bcr @eniu§ ber ^unft mit einer republi^

fanifd^en 9iegierung§form unOereinbar fei. ,,3ßir finb

immer ber 5(nfi(i)t gemefen'\ fagt um biefelbe 3^^^ ^^«

©c^riftfteller in ber Sonboner ß^^^f^^^f^^ „Quarterly
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Eeview", bafj ein I)oI)er unb verfeinerter ^'unftfinn nnb

bementjprec^enbe Äunftpffege nur ben SObnarc^ien eigen

fein fönnen, unb ha)^ nur unter einer foldjcn 9f^egierung§^

form bie ^unft fid^ einer fräftigen unb ungeftörten ©nt-

iDicfelung erfreuen fonn. 9^iema(§ Ujerben fiel) hk ber-

einigten Staaten einer bebeutenben Slünftlerfdjule rü()men

!önnen, fo lange fie ha^ gegenniärtige 91egierung§fi)ftem

bei6et)alten.
"

®ie Slunft ein ^riDileg ber 3)?onarrf)ien ! Sft je eine

abfurbere 35el}auptung aufgeftcKt inorben? ^§> ift ha§>

i)öd)\k ^Zaturgefe^, ha^ jebe§ ^ing gleichartige grüc^te

lierDorbringt, unb l)ier foll bie 9J?onarc^ie bic gröf3te aller

^c)3ulVli!en ,
bie 9k|?u6li! ber tunft, erzeugt Ijabcn! Die

Äunft, njelc^e bem menfd^lic^en Seben feinen geiftigen Snljalt

t>erleil)t, ift frei; innerhalb il)rer ^ren.^en lennt fie feine

erblichen 3f^ed)te; fie ift fo reiu unb fo frei oon ben an=

gebicl^teten Ungered)tig!eiten tnie hk amcrüanifdje 9kpubli!

felbft. Die tunft fragt nidjt:

„(Stonb in ber |)ütte beute ?öiege ober im ^alaft,

^arft 93ouer bu, luarft Äönig? 9?icl)t§ öon attebem."

^er tvä^ ober fragt banac^, tna^ 9J^idjelangclo'§

^ater tnar, n)o S3eetl)oOen§ Söiegc ftanb, ob 9^apl}ael

abiigen (15ef(^ledit§ n)ar ober Diidjarb Söagner ber @o^n
eine§ armen ^^oligeiaftuarS ? Wan benfe fid) ha§> monar-

c^ifd^e ©efet^ auf hk Slunft angeroanbt.
— ein Wlakx oon

Geburt ober ^ilbl}aucr, beffen einziges ^erbienft eg ift,

feinet S5ater§ ©o^n §u fein, ober ein SSJ^ufüer, ber ^ur

gortfet^ung be§ gamilienberufeS geboren ift. konnten je

Sif^t, 9^ubinftein, ©lud irgcnb meiere 5lnfprüd)e erl)eben,

§u benen fie il)re (SJeburt berechtigt l)ätte? (Sie ftnb bie

§errfc^er auf bem (^^hkk ber ^unft, fraft ber allgemeinen
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tSttmmenabgabe tl)rer ^^ttgenoffen. ^ie föniglidje ^(bftam^

mimg etne§ ^^ioItn]pieIer§ räumt tf)m feinen ^la^ ein, ben

er ficf) nid)t burc^ fein ©piel erworben, unb bie 3etc§nungen

unb (Sfulpturen fönigüc^er ^rin^effinnen erf)e6en bie)e(6en

aud) nic^t um ein Sota über ha§> toirfüdie Si^erbienft if)rer

3Ber!e. %ud) liegt e§ nid)t in ber §anb eine^ §errj(^er§,

nod) !ann e§ fein Söunfc^ fein, biefelben in bem greiftaate

ber .^unft t)ormärt§ 5U bringen, unb märe er gman^igmal

it)r ^ater. ©in ^önig !ann mot)l 3ftitter fd)(agen unb

trafen, gürften, ^erjöge fd)affen, aber eine ^^angorbnung

in ber Df^epubli! ber fc^önen fünfte, berälhiftt, ber Sitteratur

t)erfte(ten
—

fomeit reidjt feine dJladjt nid)t! ^ie ^Irifto*

!raten ber Ä^unft finb üon eblerer Geburt aU er, fie finb

t)immüfc^enUrfprung»; „(SbeKeute nad) bemOvei^te fridjerer

(Srfdjaffung unb ^^riefter buri^ bie ^erül)rung einer

mädjtigeren §anb''.

3Bie ber Zoh alte (Sc^ranfen ftür^t, meld)e hk ©e-

fellfc^aft gebogen, fo auc^ ber greiftaat ber fd)ünen fünfte

unb Sßiffenfdjaften. 3n biefem ©taate muffen fid} bie

S3emerber alter befonberen SSort^eite begeben unb unter

gtcidjen 35ebingungen in ben 3Sett!ampf eintreten. ®ie

(S5(eid)t)eit ber S5ürger ift ba§ (^runbgefc^, auf bcm alleö

ba^^ aufgebaut ift, ma^ ha^ Seben angenet)m unb Ieid)t

mad)t. ''Bon D^euem fei eg be§t)atb gefagt: hk Slunft ift

repubtüanifc^, hk Sitteratur ift republüanifd), hk Ü^etigion

ift repubtifanifc^. ll(e§ (SJute ift republüanifd). I)a§ 3Bertl)^

(üfe, ©djäblidje unb Ungered)te ift monardjifd) ; §um (^liid

inbeg ift, mie mir gefeljen Ijaben, ba§ @ift erblii^er ©teüung
nur auf enge ©renken befc^räntt, au^ert)alb bereu e§ feine

S^eac^tung finbet.

Sener fonberbare ^au§, melc^er bie Unjertrenntic^feit

(Sarnegie, Slinenfa, ein Sriump^ ber 3)einofratie zc. 19
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t)on 5D^onarc^te unb ^unft be^aitj^tetc, baute jdnc Xijcoxk

auf bem ebenfo fonberbaren (S5eban!en auf, ha^ uur

SJ^onarc^en unb bte um btefe fidj grup^jirenbe 5lrtfto!ratte

tu ber Sage unb 3Bt((eu§ tnären, bem ©djönen (Sdjulj unb

görberung angebet^eu §u laffen. ^tcfe S3e^au^tung tft

nun gan^ I)tnfäütg angeftd)t§ ber ^(}atfac^e, ba^ bte

5(mert!aner ftd§ aU bte etfrtgften ©önner beiDtefen I)aben

unb ber 9}^onard)tömu§ ftc^ niemals burdj befonbcre Pflege

ber £unft ober ^roteftton ber Slünftler (jerUürgetljan Ijat

9^td^t \)k ©önnerfc^aft einer Älaffe, fonbern ber ©d^it^ unb

bte §tlfe be§ ganzen ^o(!e§ bringen (jeut^utage hk fdjönen

^nfte unb SSiffenfc^aften gur üoKen S3IütI)e. ^Jlid)t^$

über^au)3t gelangt gur D^^eife, tva§> ber ^oI!§l}i(fc ermangelt,

^em Sl^oÜe mufe hk äJ^onardjie barin freiem (Spiel laffen,

tnenn nid^t, bem 5lu§brude be§ ^olf^ltiilkn^ incid^en.

3m 2id)k ber (S^egenlnart hüxadjict, erfc^eint es un^o

feltfam, ha^ 3emanb auö bem ©tubium ber Slunftgef(^i(^te

ben (Sd^lu^ §iel)en !ann, ba^ Äunft unb Sitteratur nur

unter ber SO^onardjie gebeiljen lönnten. @inc SSiberlegung

biefer S3e^auptung l)alten Wix inbeffen nunmel)r für über-

flüfftg. ^ie ßtit l)at hk Un^Itbarleit berfelben §ur (Me=

nüge bargett)an, fo ha^ tvix un§ hamit begnügen !önnen,

biefelbe in ben Diumpetfaften (itterarifd)er ^uriofitäten §u

üertüeifen. ©in Sl'örnc^en 2öal)r()cit finbet fid) inbe^ boc^ in

ber ^riti! jenes TOtarbciterS am ,,Hadn)t)ob'§ Wao,%im'\

ha^ nämlic^ hk 5Imeri!aner jener Qät hk fdjönen Ä'ünfte

nidjt ausübten. 0Zur tnenige Wakx, bereu 9^amen Don

Üjren :Öanb§Ieuten nod) mit ©tol^ genannt luerbcn, leud^teten

aus ber 9Zac^t beS bamaligen ^unftl}imme(S (^erDor, unb biefe

ftnb §um %i)dl nur it)rer Geburt nad) 5(meri!aner. ^ie

d)lti)x^ai)l Don i^nen mürbe unter bem Scanner (SnglanbS
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geboren, unb tf)rer ^Eer ^unft tft nur ein SSiberfdjein

au§(änbtfd)er ©c^ulen unb ^nftrtc^tungen. ^tefe %^aU
fad)e \)j)xid)t jeboc^ tpeber gegen tf)re Slunftferttgfeit noc^

gegen ba§ 9ve(^t ber 5lmert!aner, [ie unter t^re 9J?ttMrger

5u ^ä^ten. §at granfreii^ [ti^ auf bem (3d)ktt ber

Slunft Ijerüorgetljan ,
beöor ba ^inci unb ^rtmattcctD

erftanben, unb !)aben in ©nglanb nid^t erft §oIbein, Seil)

unb ^an ^ijd einem 9vetjnolb§ unb (5^ain§borougf) hcn

SSeg gezeigt? ^§> \]t Dielleidjt ein lüenig ber S3eac^tung

tvati], ba^ jene erften ameri!anifd)en ddlakx, mid)c fid) im

5(u^v(anbe mie in ber §eimatf) einen fo geadjteten Dramen

erwarben, fo Ujenig ^(nregung ^nr 3Seiterenttt)ideIung f)inter==

laffen Ijaben; benn eg ift fieser, bag if)re D^ac^folger nie

§u einer ä!)nlic^en S3ebeutung !)aben gelangen fönnen,

^ie ®r!(ärung biefer (Srfdjeinung liegt üermuttjlic^ in bem

Umftanbe, ha^ bag ^(ugenmer! be§ ^oI!e§ fid^ guntic^ft

unb 5umei[t auf hk ^efriebigung ber Seben^bebürfniffe

richten mu^te unb hk (SnttDidelung ber (^efeKfc^aft burd)-

nieg unb ftreng in |)ra!tifc^e ^at)nen gelenft tvax unb

ge(en!t iDerben mu^te. ^ie ©rünbung einer neuen @taat§-

gefeEf(^aft läfjt tüenig ober feine Qdt ^ur ^nnftpflege

übrig; ber 5(ufbau eine§ |)oIitifdjen unb jovialen ©ijftem^

unb hk ®rfd)lie§ung inbuftrieEer Hilfsquellen mu^te öoran-

get)en unb ben ©runb liefern, auf bem mit (Srfolg ber

garte S3au ber fc^önen fünfte aufgeridjtet tuerben fonnte.

^ie 9^atur mu^te be^mungen itjerben, beüor fte betuunbert

luerben fonnte. Unb ber SJ^enfd) mu^te S^a^rung unb

Meibung befilien, beDor er ©eift unb ^t)antafie freien

Sauf taffen fonnte.

^ei bem getniffen @rab Don geiftiger 5lbl)ängigfeit,

in melc^em hk bereinigten (Staaten noc^ bi§ gum (^nht

19*
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beg Dortgen 3a!)r!)imbert§ iinjlpetfelljaft ftanben, wav an

(Selbftänbtgfett auf bem ©ebiete ber S!un[t Vorläufig nod§

ntc^t 5U beulen. 5((§ aber ha^ 9^attona(gefüf)( fic^ nid}t

me^r mit ben n)unberbaren materteUen gortfi^rttten be^

gnügte, fonbern allen (Srnftc§ bie görberung getfttger

S5t(bnng tn'§ 5(uge fa^te, regte e§ fti^ and) in ben fdjönen

Si^ünften unb SBiffenfc^aften. 3^'^<i}^^f«^ulcn ,
5C!abemien

ber fdjonen fünfte unb ä()nlid}e Snftitutionen würben in

ben bebeutenbften «Stäbten be^5 Dftenö gegriinbet. Deffent^

lid]Q ©emälbegatlerien entftanben, unb tvax and) ha^ inn\U

finnige ^ublüum anfangt nur gering, fo tvai bodj hamit

hk ?(nregung jnm ©tubium gegeben. @ie begannen i()ren

bilbenben (Sinftufs auf ba§ ^ol! §u äußern; auö ben 33e^

fc^auern unb Q3en)unberern lüurben aUmätjIig Käufer.

Söenn aud) in ber erftcn gcit unreetk euroj^äifc^e ^iinbler

hk Der^öltnifeinä^ige lIn!enntniB be§ amerifanifdjen SSoIfeg

in ^unftfac^en fd)amlo^ ausbeuteten unb ha§> 2an\) mit

mertt)Iüfen Silbern überfd)n)emmten , fo t)ob fic^ boc^ aiU

mät)Iic^ baö Ä\mftt)erftänbnife unb ber Slunftgefdjmad , fo

ha^ gegentüärtig ber 5(merifaner aU Kenner unb Släufer

Wi alten ^ünftlern in Ijöc^fter ^c^tung fteljt. 3n ben

legten ^tüangig Sal)ren Ijaben eine gro^e 9}(^enge, befonberS

moberner ©emälbe, it)ren 3Seg nad} 5Imeri!a genommen.

@§ gibt je^t feine gröjßere «Stabt ber Union, meldte nii^t

i^re öffentlidje ©emälbegallerie unb il)re Sammlung Oon

@!ulpturen befä^e; bebeutcnbe ^olleftionen befinben fic6

aud) in ^riüatpnben.

(SS märe ein nu^lofeS Unterfangen, moUten bie

bereinigten (Staaten banad) ftreben, ^unftfammlungen 5U

ermerben, meldte benen ber alten SSelt gleid)!ämen, e§

mü^te benn irgenb eine unoor^ergefel)ene D^eöolution bie
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großen SO'^ufeen mef)rerer befonberS Begnabeter (BiaOtt

aiiflöjen unb iin^5 (Gelegenheit geben, eine Qa^ i()rer !oft^

barften Sd)äl3e ^u enuerben. 2Bä()renb un§ alfo hit

äJteiftemerfe ber alten ^unft Derfagt [tnb, Bnnen tütr

uns mit bem ^ett)u§tfein troften, ba^ eine t)erp(tni^mä^ig

gro^e ^Xn^aljl ber beften 3Ser!e ber @egentt)art il)ren 3Seg

nad) ^^(merifa gefunben (jaben. 35ün t)ert)orragenber ^dtt

ift unc- jogar öerfii^ert tDorben, baf^ hk bereinigten

«Staaten jatjireidjere unb luerttiDoKere ©emtitbe frangöfi-

fdjer unb beutfdjer (Sd)u(en befä^en, aic^ fie irgenbujo in

Europa gefunben n:)ürben. ^ie mobernen fpanifdien unb

itatienifdjen Schufen finb glcid}fan^3 gut vertreten, bie

eng(ifd)e Bdjwk lueniger (jtiufig, ba bie (Gefdjmadöridjtung

ber 5(meri!aner met)r nad) bem D^eali^^mu? ber gran^ofen

alö nad) ber ibeaten 9iomanti! ber 33riten ()inneigt.

^er ^erfud} ber Äritifer, hai-> auftallenbe TO^^

Derl)ä(tni6 jlrifdjen bem (Eingang fran^öfifdjer unb engüfc^er

^tunftprobufte nad) ^(merifa burd) ben Ilmftanb ^u er!(ären,

baf3 bie ^lunfttjcinbkr ber ^l^ereinigten Staaten ^um größten

^(jcit geborene Jranjofen unb ^eutfdje feien, muJ3 ai§>

mißlungen be^eidjuet merben. Sefbft menn bie§ ber ^aU
Jucire, luarum foKten bicfe Noänbter nid)t ebenfo gut englifdje

©emälbe einfüt)ren, menn fie iljrec^ '^(bfal^ec^ gen)if3 tuärcn?

So faufen fie fetjr mk englifdje ilupferftid)e, meil biefelben

fe(}r gefudjt finb, unb jmar ju einem greife, ber i^nen

uüdj einen erf(edlid)en (Geunnn fid)ert; fie faufen inbeffen

feine englifdjen ©emälbe, med if)r ^reiö nidjt im ent-

fprcdjenben ^^er()ä(tni§ 5U bem in if)nen ju ^age tretenben

latente fte^t, mic e§ hä hm beutfdjen unb fran^ofifdien

Äünfttern ber galt ift. ^iefe ^Ijatfac^en foEten genügen,

um ha^ numerifd^e Uebergemidjt ber beiben Sdjuten über
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bte engttfd^e unb bte Biid^tung be§ amert!amf(^en @c^

fd^marfeS nac^ btefer ^Bdk Ijtn §u erüären. @§ (tet3t un§

fern einen gel) äffigen ^ergleid) gu §te!)en, aber foHte nid)t

nieHeid^t
— tt)enn man eine iijeitere (SrKärung genannter

(Srjd^einnng Don nn§ forberte
— hk f)errf(^enbe SSorlieBe

für frangüfifdje @emä(be eine nod) gewichtigere Dled^t-

fertigung barin finben, bafj ber „@aIon" nod) I}ente, tt)ie

früher nnter bem Slaiferreidj ,
ber Ijödjfte @erid)t§!)of in

Änn[tjad)en ift, tüa§> and] immer -Oonboner ^ritüer über

ben 33erfaK ber fran^öfifc^en ©d)u(e fagen mögen?
Sn ber DeriDanbten ^unft, ber 5lrc^ite!tnr, !)at toerifa

in bem !nr§en 3al)rl)nnbert feinet ^efte^cnS - gtüar fein

<3mk IjerDorgebradjt tnie ber SJ^ann tüar, tüeldjer ha§>

%a\ ^a()al ji^nf, ober jener, tüeld^er h^n ^om Oon

©t. ^eter in 9^om erri(^tete; tnoI)I aber t)at e§ barin bk

©tnfe ^n erreid)en Oermoc^t, meldte bie ^ebürfniffe be§

Sanb^ä erljeijdjten. ^ie amerüanifdje 5Irc§ite!tur ber Q^er-

gangcn!)eit !ann fic^ feiner Snbiüibnalität rühmen; fie

cntftanb oieImef)r unter bem (Sinftuß be§ 5(u§Ianbeö unb

f|)iegelte nur bk Oerfd^iebenen Slunftrid^tungen (5nro|3a'§

tnä^renb ber legten Sa^r^nnberte mieber. 3Sie hd 9?ac^'

a^mnngen, fo tnar auc^ ^ier ber eingefül)rte (Stt)I Dielfad}

übertrieben unb fanb nidjt feiten eine S^crmenbung, n)e(c^e

bem in i^m Oerför|)erten ©ebanfen bireft tDiberfprai^.

(So toar Oor einem f)alben Sa^r^unbert ber gried)ifcf)e

^auftt)t 5um ^obeftt)t getnorben, unb unter feinem ©in-

ftufe entftanben nic^t nur öffentlid^e ©ebäube, \vk bie

3oE()äufer in 9^en)'?)orf, ^f)ilabelp^ia unb S3ofton, fonbern

aud} ^irdien, 9^atl)f)öufer unb felbft 3ßof)npufer in ber

gorm flaffifc^er Tempel. Sn ben ^^orftäbten mancher

©täbtc be§ Ofteng mögen no(^ mand^e mei^geftrid^ene,
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t)ül5erne iöaracfen §u finbcn fein mit ^rätentiöjen ^ortüo^
non jouifdjen ober forintljifi^en Fäulen neBert mobernen

genftern unb grünen Q^orpngen.

^er griec^ifclje ©Üjl wid) aUmai]lid] bem gottjifc^en

©t^(e, nnb an bie ®tel(e bc§ !(a]ftfc^en ^empel^ trat ein

nnbefc^reibBarer ^au, ber ber mittetalterlid^en tol^ebrale

angepaßt mar ober toenigftenä ange))a§t fein foEte. ®er

got^ifc^e @tt)I ift bnrd^ einige gnte ^irc^en Oertreten,

tnie hk ^reieinigfeit§-£irc^e p D^etü-^or!, wddjc in ben

Saljren 1840—45 errichtet tonrbe; gleid^ bem griec^ifd)ert

©tljle wnxhc er aber gn ß^i^^ct^ri öertoanbt, tnelc^e feinem

©I)ara!ter gän^lid) fern lagen, ^iefe ®efc^macf§t)erirrnng

änderte ftd) im S3au oon 3Soljn()änfern nnb anbern ®e-

bänben, tocidje mit gottjifc^en (S)iebe(n, SO^anerOergiernngen

nnb Rinnen an^3ftaffirt tnaren. Tlit ber @r!enntni^ ber

falfd)en 33ertnenbnng fanb and) biefe EOZobe if)r Snbe, nnb

balb bef(^rän!te ftd^ hk ^Intnenbnng be§ gott)ifc^en ^an=

ftljfö faft nnr anf !ird)lid)e (^ebänbe, tt)ä!)renb bie §an§^

ard)ite!tnr in ber 5(mt)enbnng aller überljanpt bagemefenen

(Btijk eine 9^ei()e Don 'llmn)anblnngen bnrd)ma(^te. 3n

einigen gröfjeren ©tobten, befonber^ in D^eto-^orl, be=

bingten hk 9^anm0erl)ältniffe hk ^onftrnftion Oon fd^malen,

nac^ eintjeitlidjem ^lane angelegten §änfern, toeldje ge^

toötjnlic^ an§ 33adfteinen errichtet unb au^en mit brannem

©anbftein belegt maren, lool^er fie ben Dramen „^xann^

fteinljtinfer'' ert)ielten. (Sine ^Ingaf)! biefer gleichartig !on==

ftruirten Käufer, hä beren 5lnblid ber ®ro§t)er§og ^(egi§

bie ^(en^ernng tljat, „hk 5(meri!aner tüot)nten in (Bd)xän-

kn'\ ift in ber %t)at fet)r fi^ön, befonber^ bk giftig ^Oenne

in S^em^^or!, eine (Strafe OoHer ^rioattoo^nnngen ,
inie

e§ feine ^itjeite auf ber (Srbe gibt. SSä^renb ber legten
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gtoet 3af)r5et)nte i;)at aEmäf)ltd^ eine ^Tenberung in bem

33auft^I ber §äufer ^la^ gegriffen, inbem ber einfeitige

ttalienifd^e ©t^I üon einer %n^a\)l anberer berbrängt

iDorben ift, Don benen jeber feine befonbere, il)n Don ben

anbern ftreng unterfc^eibenbe SnbiDibualität befi^t. ^iele

^riDattüo^nungen fönnen, ardjitcftonifd) betradjtet, fe^r

troljl mit irgenbiuelc^en enropäifdjcn njetteifern, n^äljrcnb

fie biefelben, it)a§ ben inneren Slomfort unb hk ^nn^en-

bung moberner .^ülf^mittel betrifft, entfc^ieben übertreffen.

^k§> gilt nidjt weniger öon ben bauten 9tett)=3}orf§ lüie

t)on benen anberer <Btähk, nnb ber ß^^^l^i^^^^ ^^^^^

nid^t met)r fern fein, tvo jebe einigermaßen beträd}t-

Iid)e (Btahi ber ^bereinigten ©taaten palaftartige 3Sot)-

nungen befi^t, metdje benen ber alten 5öelt in nid)t§

nad)fte^en.

,,50^nftf, bie Xod)tcr be§ §immel§'\ tüar fdjon ein

fel)r früljer (SJaft 5(meri!a'§
;

al§> fie aber feinen baucrnbcn

unb anmut()enben 3Bol}nfi^ unter jenen ©öljnen ber 5(rbeit,

bie im fteten ^am).if mit ber 3Öi(bnif3 begriffen maren,

fanb, !el)rte fie mieber in rut)igere ©efitbe gurüd, um auf

ba§ (Snbe be^S Stampfen §u märten. §cute liat fie in ber

9^e:|)ubli! iijxm bauernben Söoljnfilj aufgejdjtagen unb füi£)(t

fid} in bem fernen Söeften, in ber mitbeften Umgebung-

ebenfo (jeimtfd^ mie in ben ^alciftcn ber ©tdbte.

^ie @efd)id)te ber Wln[it in 5[mcri!a ift bie ©efc^id^te

geiftüoller Unternef)mnngen unb entmuttjigenber 9JäßerfoIge,

meldje mit einer getuiffen 9xege(mä§ig!ctt abmedjfeln. ^ünft^

ler erften 9^ange§, mie SJIalibran, erhielten fdjon Hör fünfzig

3at)ren einen öorübergebenben ©rfolg, bod) ift erft in

neuerer Qdt in amerüanifdjen ©tobten eine ftdnbige Opcx

eingerichtet morben. (Einige ber erfolgreid^ften ^orftellungen
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fanben üor ettra einem f)a(6en 3af)rf)unbert in dlm^

gor! ftatt; §n 3^^^^^ ^^r eg aber ein ©egenftanb ber

Unmöglicf)!eit and) nur ein f)aI6e§ ^n^enb Zeigen §n=

fammenguBringen. @in ®entf(^er, n)elrf)er 92etr)^g)or! im

3at)re 1820 befudjtc, fc^rieb hamaU:

„^ie SQZuftffnpellen finb unter alter ^ritif, fo fd}Ierf)t
imb

uuüodftänbig, bafs man fic^ tarn eine ^orftellung baüon machen
fann. ^i§meilen ^aben fie ^tnei ^Karinetten, ma§ fc^DU Uiel

fagen mii, bi^metlen gibt e§ nur ein erfleS S^ftrument. gagott,

Oboe, Xrompete unb ^effelpaufe f)aht id) niemals ju ^efic^t

befommen. ^od), einmal \al) id) einen erften ?}agottiften fpielen.

gn S^orbamerifa gibt e§ überhaupt nur einen Oboebläfer;

me(d)er in 53oItimore mofjnen fod. ^rol^ allen 93knge(§ an

Snftrumenten fpielen fie Sljinpljonien Don 53al)bn unb gro^e

Cubertüren, unb menn eine ^aufe eintritt, fo madjt bieg meiter

nid)t§ au§, Doranggefeljt e§ raffelt nac^Ijer tapfer meiter

(S§ ift eine allgemein beliebte ^etüoljnljeit, ha^ ber Dirigent mit

feiner SSioline bei jebem ©olo mitfpielt. Tlan mirb baljer nie

ein üon einer einzigen ^erfon OorgetrageneS ©olo boren, ^er

(^runb ift n)al}rfcl)cin(id} barin ^n fudjen, baf3 man einen Volleren

^on erzielen mid."

^ieö mar brci 3al)rc, nadjbem (^5arcia'§ italicnifd^e

Dpcr in )Rctü-f)oxl aufgetreten mar unb mel}rcrc mu[i!ali]d)e

^ilcttantcuDercinc jdjon feit längerer ßeit bcftanbeu l)attcn.

(&§< mar ber praftifdjc «Sinn bcö cuglifd^en ^^ül!e^5, ber

itjm nod) feljlenbe romautifdjc 5ln^auc^, melc^er hk fo

fpäte (Einbürgerung ber Dpn Dcraulafste. ^om realen

©tanbpunfte an§> betradjtet, mufste bic Oper bem toeri-

faner abfurb unb albern crfc^einen, unb mir bürfen uu§

beöljalb über hk geringe ^Inerfeunuug nidjt munbern, bie fie

Don einem ^solfe empfing, melc^e§ ftetS uac^ bem marum

unb mo^u fragte, beoor e^5 feinen Beifall fpenbete. @egeu^

märtig bliitjt jeboc^ bie Oper, al§ ob fie fdjou feit langen
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3af)ren in 5(mert!a einf)ctmtf(^ raäre, unb ^m^^oxt aKetn

unterf)ä(t p)ä gro^c Opernpufer neben 5a{)(retd}en X^ecitern

für bte !omiic£)e Oper u. ]. f. (Sbenfo i)at jebe bebeutenbe

©tabt xt)x Dpcvnf^an^^. 3n einer jungen @tabt be§ amerifa^

nifd^en 3Seften§ war e^5, tüo (J^riftine D^ilffon, hk fdjtDebifcfje

9^a(i)tiga(( ,
ha^^ be^üglic^ feiner 5(!uftif befte X^eaterge-

bäube, in bem fie je aufgetreten, antraf, (äinen nid)t §u

unterfc£)äl^enben ^or^ug befi^en hk amerüanifdjen ^()eater

barin, bafs fie, iüeit fämmtlic^ neueren Urfprung^^, allen

mobernen ^(nforberungen genügen unb mit einer Der-

fc^tnenberifc^en ^radjt auögeftattet finb, irie fie nur ein

rei(^e§ ßanb auflDenben !ann.

3n biefem Sa^ve I)at man ben ehrgeizigen ^erfud) ge-

macht, ein nationate^S ÄonferDatorium ber 5D^ufi! 5U grünben.

®a§ Unternel)men liegt in ausgezeichneten §änben unb Der-

fpric^t bie ©rtnartungen, \vM)c \)a§> gan^e Sanb auf ein

berartigeS Snftitut fe^t, in t)oöftem Tla^Q ^u rei^tfertigen.

®c^ün l)at man eine (Schule in'§ Seben gerufen unb ^c^üler

aufgenommen. @S f)at fid) aKmäljlidj bie Ueberjeugung

S3af)n gebrod)en, ha^ hk ßeit üorüber fei, mo hk begabten

@öl)ne unb ^ödjter ber D^epublif e§ für unumgänglid^

nott)tt)enbig hielten, ^ur (Erlangung ber tjöi^ften mufüali^

fc^en ^enntniffe ba§> 5(u§(anb auf^ufudien. dlod) !ü^ner

muf3 hk ©rünbung einer nationalen Oper, \vk fie je^t

t)on ben (äntljufiaften ber 9^ationaIfd)uIe für Wn^it Der-

fuc^t tüirb, bezeichnet tüerben. ^rot3bem ^aben if)re (Er-

folge überall überrafc^t. SDie Opern felbft finb, mie nic^t

anberS möglicl), au§länbifd}e, hk ^arfteller aber finb

5lmeri!aner, bie @prad}e ift bie englifc^e
— ober tüäre

e§ nic^t an ber Qüi tion einer amcrüanifdjen ^prac^e zu

reben ? grüner ober fpäter mufe ber neue ®ebon!e obfiegen.
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^te 9?epublt! tütrb ittc^t nur eine 0^attona(f(^uIe ber dJlufit

grünben, fonbern mit ber ßdt fid) felbft eine nationale

Tln\\t fc^affen, benn e§ ift unben!6ar, ha^ ein fo ^ai)U

reid^eS unb n:)o!)II)abenbe6, unb üor Gittern fo mufifüeben-

be§ SSot! eine§ für W Pflege ber SJ^ufi! fo unenblid^

n)i(^ttgen 3nftitut§ lange ermangeln foßte. SSir begrüßen

baf)er bie ge^^Ianten Unternctimen mit großer greube unb

legen fie bem §er§en be§ amerüanifdjen ^oI!e§ na^e, auf

beffen §i(fe, unb nidjt auf eine fo(d)e feiten^ ber Ü^egierung,

biefelBen angetniefen finb, tvmn fie |)ro§).ieriren foHen.

^ie materiellen gortfd^rittc finb nidjt bie ein5igen

gortfd^ritte auf bem ficgrcidjcn 3"9^' *^^" ^^^ ^emo!ratie

in ben legten fünfzig 3al)ren nac^ bem Gipfel ber Sioilifa-

tion unternommen I^at. Su ben fdjöncn Stünften unb ber

SO^ufi! fd^reitet ha§> amerifanifdje 3^oIf mit einer ©d^ncllig^

feit Oortnärtä, meiere hk ^etjauptung Sügcn ftraft, ha^

hiQ ^emofratie ju gleich ha^ ^Bolt matcriatifire, \)a§> ibeate

Jßeben ertöbte unb ha^ ber unbefdjränfte ©enujg perfönlidjer

grcit)eit nur in ber raftlofcn 5(n()äufung Oon ®oI(ar§ feine

S3efriebigung fänbe. ^er 9ve)3ubli!ani§mu§ f)äit hk 9J^nfen,

nieldje bem Seben erft ben OoEen 3Sert^ üerleitjen, burd)-

au^3 nic^t fern. §arte, unabläffigc ^(rbeit fudjt ai§> nainx-

Iid)e golge angemeffene (5r()olung. "^ie ©cfdjidjte ber

fi^önen fünfte in 5üneri!a ift bie .fl'unftgefdjic^te ber ganzen

SSelt im kleinen. Qmv\t famcn hk Stampfe mit ber 92atur

—
I)arte Stümpfe in ber %\)at

— unb biefe bilbeten ben

€f)ara!ter ber D^ingenben in biefem ^inne au§. SO^it bem

(Siege ^ielt auc^ bie SJ^ufe i^reniSingug unb bilbeteba^, \va^

W^ bat)in nur aU falte, f)arte ^äi^ ber menfd^Iidjen Statur

f)erOorgetreten mar, mit hm fd)(ummernben Sfjaraftereigen-

fd^aften ju einem f)armonifdf)en ©an^en au§. @§ fei benn,
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ha^ bte größten unb beften SJ^änner im getnetnfamen 3rr^

tl^utn befangen tüären, njenn fte ben fd^önen fünften eine

ganberDoEe 3Bir!ung auf ba§ ntenfc£)Ii(^e (S^emütf) §u==

f(f)reiben, fo müßten audj unfere ^ro^^lje^eiungen 5U nid)te

tüerben, in benen tüir ber ^emofratie einen t)ot)en (Sinn

unb emfige Pflege ber Mnfte l:)oraugfagen. ^a§> 2^hQn

in ber 9?epubli! Verfeinert fic^ md)x unb me^r, hk Sagb

nac^ 9^ei(f)tl}um f)ört auf, ben ©eift in erfter ßinie gu

befd)äftigen. Dftentation in Meibung unb Seben^tDeife

geugt Don fc^Iec^tem ©efc^macf, aber ®Iegan§, gepaart mit

gutem (SJefc^macf unb o()ne Uebertreibung, ift ha^ ^orrcc^t

ber ©ebilbeten unb S5ürnet)men. ^ie fc§i3nen fünfte inerben

and) in 5Imerifa 5U einem Derfeinerten ,
cbleren ßeben§ge^

nu§ beitragen unb öor Willem it)ren giinftigen iSinflu^ auf

bie bilbungyfä(}ige unb bilbungöbebürftige SO^affe be§ ameri==

fanifc^en 93oI!e§ nic^t uerfet)Ien. 3mmerl)in ift aU feft-

fteljenb gu bctratfjten, ha^ bie ®emo!ratie an Siebe ^u

ben fc^önen fünften I)inter ber äJ^onardjie auc^ ^eute nic^t

§urüdfte{)t, unb ba^ tvix gegrünbete Hoffnung t)aben, biefclbe

me()r unb met}r in ha^ SSefen be§ S5oI!e§ übergel)en unb

nic^t nur bei ber gebilbeten klaffe, fonbern hd ber ganzen,

grofsen Wa\]c be§ repub(i!anifcf)en ^oI!e§ jur 35ereblung

unb ^ilbung beitragen ^u fet)en.
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Citteratur.

„er l)at fid) nie gelreibet oit ben Sederbiffen, bie erzielet itierben inSBüd^ern;

er liat nie ^a^jier gegeffen, '\o ju fagen, nie 2;tnte getrunfen ; fein SSerftanb ift nic^t

aii§genäöret, er ift nur ein SSie"^, nur empfinblid^ in ben grijöeren ^Jiaturgaben."

6:^oIeft>eore.

SDieg 3ßort (Sl)a!ef|)eare'§ gilt nic^t üon bem unerfätt^

Itcf)en 5lmeri!aner, benn er f)at '^apkx Derjc^Iungen imb

Xtnte getrunfen t)om 5lugenb(td an, tüo er geboren tourbe.

@te btiben jetne tägliche getfttge S^a^rung. ©c^on im

3at)re 1836, iDeld^eg un§ an ben 5lnfang ber 3^^^P^i''^'^^c

fü!)rt, über bte ftc^ unfere ^etrad)tungen erftreifen, gibt

ein S3erid§t in bem „Public Ledger" ^u ^^ilabetpljia t)om

25. Wäx^ hk ^(u^be^nung ber ^^itung^IeÜüre in folgenben

Söorten an:

„3u ben@tiibten ^km-Dor! unb ^roo!U)n, meldte ^ufammeu
etma 300,000 ©intuo^ner jäljlen, betragt bie taglicf)e 5(ufiage ber

$ennl)^^aper§ (^fennig^geitungen) *) nic^t meniger d§ 70,000.

^tefelben finb in jeber ©troße, (^affe ober 5lllee ebenfo gut §u

finbeu \vk in jebem (^aft§of, jeber ^atierue, jebem ^^omptoir,

jebem 2ah^n unb S5orratlj§^ufe. @g gibt !aum einen Sortier
ober Slutfd)er, ber nid§t eine ^aufe in feiner ^efc^äftigung be^

nullte, um bie S^i^^i^g P ftubiren."

*) ©in ^ennl) = 8 Pfennige.
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(£§ tüax baffelbe Saf)r, in itjelc^em in ©nglanb hk

3eitung§taje t)on 4 ^ence (ettüa 33 Pfennige) auf einen

^enn^ (8 Pfennige) rebu^irt n)urbc unb ber getpöljnlidje

^ret§ einer ßonboner B^^tnng 5 bi^ 6 ^ence (40 hi^

50 Pfennige) betrug, ^ei einem fo ^oI)en greife fonnte

hk gro^e SO^affe be§ 3So(!e§, ]e(6ft tuenn fie be§ ßefenS funbig

tvax, [id) nur baburc^ ben 2n^i\§> einer 3^^^iti^9 geftatten,

ba§ [id^ me!)rere ^erfonen in hk Sloften tf)ei(ten. ^er

gemöfjnlic^fte Söeg, um §ur £enntni)^ ber intere[fante[ten

5lrti!e( ^u gelangen, mar ber 3^efud) eineö S!affee(}aufe§

ober einer §alle, mo ficf) bie @efellfrf)aft um einen ^ox^

lefer gruppirte. ^erfc^iebene llmftänbe f)aben mitgemirft,

um ba§ amerüanifc^e ^^ol! ^u eifrigen ß^^titi^Ö-^^^f^^'" 5^^

machen, ^ie i^uritanifc^en ^nfiebler 6efd)äftigten fid) ein?

get)enb mit ber ^^oütif bes S[RutterIanbe§. 5Ille^S ma§ bie

9^egierung betraf, mar für fie üon Ijödjftem Sntereffe, unb

fie maren W eifrigften ^bnel)mcr unb Sefcr jener gcfd)riebenen

fogenannten 3^itungöbriefe, me(d)e Don ber §auptftabt aug=

ge^enb hk ^roüingen unb Äülonien in ber ^oütit auf bem

Saufenben ert)ielten. ^ie iRac^fümmlinge jener ^itgerüäter

erbten t)on it)nen hk ängftlidje 2Sal)rung i^rer bürgeiiidjen

9fie(^te unb greitjeiten, meldte im fec^^etinten 3a^r^unbert

in ber Trennung Don ber (Staat^3!ird}e i[}ren ^(uöbrud fanb

unb im adjt^eljuten gur amerüanifdjen Oieüolution füt)rte. Sn

jener fd^meren^eit maren politifc^e gragen unb ®i§!ufftonen

in jeber gamilie an ber ^age^Sorbnung, unb bk 9^ad^rid)ten

mürben mit einem iSifer aufgenommen, mie er nur in einer

poIitif(^en trifte t)ert)ortritt. 3m Sa^re 1800 befa^ hk

junge Eftepubli! an 200 Leitungen, oon benen met)rere tag?

lid) erfd)ienen. Sn ben 3a(}ren 1810 unb 1811 fteigerte

fid) mieberum ha§> 3ntereffe an ber ^oUti! infolge ber
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(Streitt(^!etten mit (Snglanb unb Jt)urbe befonber^ rege, al§

bte Slrteg§er!(ärung erfolgte unb jeber frteg^tüc^tige Wann

fein a{terpro6te§ geuerfc^Iofegetrefir uon ber 3Sanb rta^m

iinb ftd} §um Slampfe rüftete. Qnv ßdt poltttfcfier ^rübfal

empfangen, im fieif^en potitifdjen ^ampfec-müttien geCioren

unb unter ben 3BeI(en6emeguugen ber ^oliti! aufgemadjfen,

t)at ficf) ha^ junge amerifanifc^e ^olf fein §errf(^erta(ent

erttiorben unb baffe(6e burc^ republifanifc^e Snftitutiouen

§u ftärfen gefudjt. 3So Sebermann ba^ Stimmredjt befi^t,

tft auc^ Sebermann ein ^olitifer: unb eine Ü^ation uon

^ülitifern ift ba^ geeignetfte unb 6e(ie6tefte gelb für einen

Sournaüften. (Sin meiterer (^runb ift (Srjietjung unb Unter=

rid)t, tt)eld)e im Saufe biefec^ 3at)rf)unbert§ fo grofee unb fo

allgemeine gortfdjrittc gemad}t (}abcn. 'I^can (e()re einem

?Jtanne bae Sefen, unb man mirb i[)m gleidi^eitig hcn ^rang

^um ßefen einimpfen. Unb mac^ fann uon tieferem Sntereffe

fein, ai^ bie 3Seltgefc^ic^te ber (^egenmart uor feinen 5(ugen

fid) entmideln ju fef)en ? ferner ijat '?fmerifa eine 3eitung^5-

fteuer nie gefannt. (£'e mar beef}a(6 eine natür(id)e gotge

biefer Umftänbe, bafs in ben ^bereinigten Staaten ba§

3eitungc^mefen unb hk .Sournaliftif bk gegenmärtige Stufe

ber ^l^ü(Ifomment)eit früt)er erreichten ai<% in ©uropa, unb

bafj ber ^(merifaner ein meit eifrigerer 3^^tungölefer ge-

morben ift al§ ber (Europäer. D^ic^t unpaffenb ^at man

hk 9xepu6(i! ha^ ^^arabicö ber 9^cba!teure unb 3ourna=

liften genannt; benn au^^genommen in bem „milben^Beften",

mo, mie bk 3SeIt beljauptet, ber (S^ebrauc^ beö 91et»olt)er§

ebenfomot)( §u ben not^menbigen Cualififationen eine^S

!}ieba!teur§ gehöre \vk bie gefc^idte §anbt)abung ber geber,

erfreuen ftc^ biefetben üollfommener llnabt)ängig!eit unb

Setbftänbigfeit.
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3m 3a{)re 1880 betrug hk Qa^l fämmtüc^er in ben

SSereintgten (Staaten Ueröffentltc^ter ^eriobijd)er 1)rnd'

fd^rtften 11,314; öon biejen btenten mel}r aU Dter fünftel

ber Unteri)a(tung unb ber ^olttü. ^er D^^eft h)aren fad)-

tüiffenfc^aftltc^e 3^itun9en. '^adj ber ©rfdjetnung^raeife

ftnb über brei Viertel n:)ü(^ent(id}e unb 5et)n ^ro^ent

SJ^onatgfc^rtften ; auf Slage^jeitnngen fontmen ntd)t gan§

äe!)n ^rogent. ^te meiften, 10,515 3ettfd)riften, erfcljetnen

in englifd^er @|jrad§e, eine gro^e %n^at)i tt\m 600, in

beutj(^er (Sprache, ^ie übrigen uertfjeilen fic^ ber 9^ei()e

na^ auf hk folgenben 3Sö(fer: grangofen, (Sfanbinauier,

@)janier, ^oHänber, Italiener, (Scalen, ^öf^men unb ^olen.

^lu^erbem gibt e§ in ^Jlm-'§oxl eine portugieftfc^e S^^tung,

ein c^inefifdjeg ^latt in (San granci^co unb ein c^cro=

!eftf(^e§ in Xa!)tequat) im Snbian Territorium. 3n feiner

biefer ®|3radjen erreicht inbeffen hk Qaljl ber ^erobifd}en

^rudfc^riften ein ^ro^ent ber ©efammtmenge. ^ie regel-

mäßige ^luflage berfelben überfteigt hk 3cit)I t)on 31 SD^il^

Honen %emplaren, unb bie im Saufe eine§ 3al)re§ um^

gefegten Drummern betragen runb 1344 SJ^iEionen, fo ha^

buri^fdjuittlic^ §mei Drummern n)öd)ent(ic^ auf eine Familie

fommen.

SDie großartige ^iti^fi^j^tt^ n"^ ^i<^ genmltigen ^imen=^

fionen be§ norbamerüanifd^en geitungötoefen^^^ entf^rei^en

nur ben c^aralteriftifd^en ©rfc^einungen, hk mir auf anberen

Gebieten !onftatirt ^aben. 3t}r rafc^eö 3öac^§t()um batirt

erft Oom Sa^re 1850, Oon meld)em mir bk erften ftatifti==

fd)en geftfteHungen barüber befi^en ; aEerbing§ gibt WlnU

t)al( eine Sd)ä^ung, hk hi§> 1840 jurüdreid^t. damals

erfc^ienen 830 g^^^^J^Ö^^ unb 3^itf<^i^ift^" ^ h^^^ Sa^re

f^jäter bereite 2526; 1860 ]d)on 4051 unb 1870 5871.
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1880 i)att^ fid) bte (e^tc ^ai:)i faft üerbo^pett, fie betrug

11,314, mef)r ak- baö ^ierfac^e ber 1850 feftge[te(Iteit

En^a^I. ©inen nod) bebcutenberen 5Iuffc^tüung Ijat hk

^Verbreitung ber 3^ttungeu genommen. 1850 betrug bte-

jelbe pxo 5luf(age 5,142,177 (Si'emplare; [te ftteg auf

13,663,409 im 3a^rel860, 1870 auf 20,824,475 unb enb=

lic^ 1880 auf bie enorme 3at)Iüon 31,779,686. ^ie ©eiten^

^ai)i ber ^Jbrgen^eitungen ber bebeutenberen ®täbte betragt

burdjfc^nittlidj 8, mie bie ber tjanptfäc^lidjften Leitungen be^

Slontinentc^ mit benen fie and) hen ^reic^ (ca. 10 Pfennige)

tt^eiten.

®§ inäre ein fatfdjer 8tanbpunft, mollte man, mie

e§ befonber^:^ 5(uölänber oft t[)un, ben (^^arafter eine^^

Sanbeö unb feineö ^o(!e§ nadj ber ^efd)affent)eit feiner

^reffe beurtljeilen ;
benn man (äfjt babei auJ3er Hc^t, baB

biefelbe faft nur ha-i Ungemöljulidje, 'Xbnorme in ben ^e=

reid) it)rer 33etrad}tung ^ietit. ^a ift eine (S)ja(te ooE

Hon einem ^V^idjt über irgenb ein feitene^ 'l^orfommniJB,

ein breiföpfigec^ ^lalb ^um 33eifpie[, otine ba^ barauö etma

gefolgert merben barf, baj^ hk amerifanifdjen Sldlber mef)r

afö hk hQx ben enropäifd)en .^Icitbern gcmö()nlid)e ^In^at)! Don

Slöpfen befi^cn. Dber menn ein mettbefannter Sdjnrfe mit

^man^ig ^f^amen, Don benen feiner fein eigner, einen tejanifcben

3unftgenoffen in einer Sc^enfc im abgelegenften 3Bin!el

beö ^cftenö getöbtet f)at unb bk ^^reffe auf beiben leiten

beö C^ean^S bie (jaarfträubenbften ©in^elljeiten bcö SO^orbe»

gibt, fo barf man auö biefem gälte allein nid)t auf all*

gemeine llnfidjerl)eit unb (SJeringfc^ät^ung be§ $Ö^enfc^en=

leben^3 in ber Diepublif fdjließen. ^ie ^^i^i^^^Ö^it ^^"^^^^

tt)o^l ein Sange-3 unb Brettes Oon Unterfd)lagnngen unb

Don ber glud)t be§ ^l^rbredierc^, Don ben taufenb el}rlid)en

Carnegie, 2(mcrifa, ein S^riumpt) ber 5)emüfratie jc. 20
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S3eamten aber, tuelc^c ha^ ißertrauen tf)rcr ^^orgefeöten

rechtfertigen, reben ftc fein 3Sürt. ^ie non nnö fotnof)!

bieffeitö tnie jcnfeit^^- be§ 5(t(antifd)en D^ean^^ gemadjten

@rfaf)rnngen f)a6en gezeigt, tnie niele faljdje 5Infc^annngen

über ha^i eine 5anb in ha^^ anbere non ber ^reffe getragen

merben. 80 bringt eine 9Zen)*^or!er 3^^tii"9 ^^i^^^^ ^erid)t

über ein 90^eeting njeniger ^irnöerbrannter Starren im §)ljbe-

^arf, einer bnntfd)ecttgen SO^enge, beren 5ht§fe^en un§ ga(^

ftaffö 3Sorte in'ö ©ebäc^tnig ^nrüdrief, ak^ er üon feinen

©ofbaten fprac^: „ Äein menfd)Iid^ ^^nge i)at foI(^e S5oge{==

fc^enc^en gefef)en. Sc^ tnill nid)t mit it)nen bnrd) 6ot)entrt)

marfc^iren, ba§ ift !(ar''. 9Znn, biefe (£pifobe ert)alten bie

9^en)'9)or!er Sefer anfgetifc^t in großen Vettern nnter bem

^itel: „©ro^eC^ repnb{ifanifd)ev3 9Jceeting". Unb mandje

Sefer bürften babnrd) 5n ber 5Innabme Herleitet n)erben,

ha^ bie Xage ber englifc^en ^D^onard)ie ge^äfilt mären.

2Ötr moden nnferen Sefern allerbingö nic^t üertje^ien,

ha^ mir im Sntereffc repnb(ifanifd)er ©rnnbfä^e bem le^==

teren 3Bnnfc^e beipflid}ten, anc^ fonnen mir jenen D^arrcn

unfere 5(ner!ennnng nic^t uerfagen
— ade magren 9^e^

formatoren galten ^nnäc^ft aU^ @d)märmer, beöor it)r

9iabitali§mn^3 (im gnten ©inne beö 3Bürte^^^) bk üerbiente

5tnerfennnng bei ber fonferDatiüen 9J?enfd§t)eit fanb — ber

3Saf)rt)eit entfpric^t aber mel)r hk Xftatfac^e, \)a^ jene§

großartige Meeting im §t)be:^^arf eben nur ben Dramen

eine§ fotc^en entlet)nt ^atte; e§ mar bamit ha§> DMmlii^e

mie mit jenem großen 33aII, meieren eine ^rin^effin nac^

üUm (^rforberniffen ber ^öfifc^en ßtifette in Dttama geben

modte, aber nic^t fonnte. ^n einfad)e @rnnb be§ glänjenben

gia^foö mar, baß hk ©efedfdjaft in gan^ Slanaba nur au§

gemöt)nlid)en ©emerbtreibenben beftanb unb !aum genug dJliU
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glteber 5äf)Itc, um einen einfachen 33a(( ^u arrangtren. 3ti

äf)nlicf)er Söetfe ^ören tviv t)on einer fo^iaüftifc^en ^emon^

ftration in ben ^tra^en Sf)icago'ö, in (S^ene gefegt öon einer

©c^aar fommuniftifc^er 3ßüf)Ier
— unter i^nen mof)I faunt

ein 5(merifaner — bereu anardjiftifc^e Sbeen hk natür-

lidjen 'üfu^^iüücfife i[)rer unc3erec^ten f)eimat{)Iid)en ©efe^e

finb, \vQid)c ben Seuten hivi ^vec^t bürgerlicher ®(eid)^eit

Derfagt unb if)nen Don ®e6urt an eine untergeorbnete

^Stettung angetuiefeu ^aben, unb fofort alarmiren bie Qcu

tungen ben furdjtfamen unb friebüebenben Bürger (5uropa'^5

burc^ eingef)enbe Sd}i(berungen uon 5(u^5fc^reitungen ader

%xt unb tierfe^len nidjt, hie (Eingriffe in \)k (Sigentf)umg^

rechte '7(nberer al^^ bk natür(id}e '(^oiq,c republüanifi^er

Suftitutionen fiin^ufteden, lnä()renb boc^ in anberen Öiinbern

hk ®igentf)um^^^rec^te tanm )o geraaljrt n^erben, mie

gerabe in ben ^bereinigten Staaten. 3Sir nermeifen in

biefem fünfte befonberc^ auf (Snglanb, roeic^e^^ ftc^ in ber

33et)anb{ung ber irifc^en (^»^runbbefitjer fo üiele @igent^um§^

t)er(e|ungen f)at ju 3d)u(ben fommen laffen, ha^ feine

irifd}e ^olitif if)m etuig §ur Sc^anbe gereid)en tvivb.

"^QX einzig waijxc unb allein 33eftanb (jubenbe ^onferDati^^-

muö ift ber unter bem Sd)ul3c republifanifd^er Snftitutionen

entftanbene, ber ^Linferuatic^muö beffen, tviv^ gerecht unb

gut ift, benn biefeu toirb feine
^i^iartei ^u Dernid)ten brot)en.

%m bemfelben obenangefiiftrten ©runbe muffen hk

Don S3efud)ern beö Sauber uerfa^ten Dleifebefc^reibungen

itjrem ganzen (St)ara!ter nad) hac^ 5(u§(anb irreführen.

SSas bem gremben auffädt, finb nic^t hk taufenbunbein

^inge, tddd)c fic^ Don benen in ber §eimat^ nic^t untere

fd)eiben, noc^ hk taufeub 33orfäEe, toetc^e i^m fc^on ge=

läufig finb, fonbern ba§ eine ungeti)ö^nlid)e ^ing ober

20*
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(Ereignis, lüelc^e^ er fofort §u Rapier bringt imb
fic?§

Vornimmt, tväi e§ t(}m neu getpefen, auÄfüIjrltc^er

5u be^anbetn. ^otvdt mag noc^ 5(IIeS- gef)en; aber mag

biefer ^unft ntd}t ebenjo au^ergemö^nltc^ , nid^t cbenfo

übcrra]cf)enb für ben ©n^ctmifd^en fein, mie er für ben

grembcn gcmefen ift? Sötrb baburd) nidjt in bem ^ubti-

!um, für me(c^e§ er fc^reibt, W falfdje 5(uffaffung erzeugt,

baJ3 ha^ 33eric^tete ju ben aKttigtic^en (Srfd)ctnungcn be§

gefi^ilberten Sanbeö gcijöre? 3Senige S^ieifenbe uerfteften e§,

fid} einen ffaren unb Dorurtl}ei(§freien (Sinblid in ha^ atU

tägliche 2d>^n eine§ S5ülfe§ gu Derfc^affen, ber bodj adein

erft eine rid)tige S5eurt(}eilnng be§ ^oI!ö(^ara!ter§ crmög'

lid)t. Qw^i ^^ölfer, ha^i> eine in (Europa, ha§> anbere in

5tmeri!a
, tüelc^e mit einanber in ^er!el)r treten

,
merben

balb 5u ber (Srfenntnif^ fommen, baf] ba§ Seben im

©ro^en unb (^an^en auf beiben (Seiten beö 5ttlantifd)en

D^eanö ba§ nämliche ift, unb überfdjreiten tüir ben 9}^ifftf-

\ip)i)i unb bringen in ben meiten 3Seften ein, in jenec^ jung^

fräulid^e ^dnct, lDeld)e§ ber fü(}ne ^ionier erft ber Siöilt^

fation ganj geminnen mu^, fo mirb allerbing^ ha^i Seben

neue ^!)afen geigen. 3Sie ju ermarten ift, ift e§ ^ier hk ^Ser-

fd}iebenartig!eit ber ^reffe, meldte bie 9[Rer!maIc ^ur Unter-

fd)eibung be§ mo(}lbegrünbeten (Staate^ Dom tnenig ge^

orbneten Territorium an bie §anb gibt.

©obalb eine ^(njoljt Hon Unternef)mern eine minera-

(ifc^e ^ber im 3Seften entbedt t)aben, fo ift, nac^ ©rünbung
einer ©tabt, i^r näd)fte§ 3H <^ine ^^i^i^^Ö ^^'^ Scben §u

rufen. ^Mt ber ©ixentricität ,
hk ben 33en:)ol)nern be^

Söeften^ eigen ift, gibt er iljr einen mögtid^ft bizarren 9^amen.

^ruderpreffe unb %\)pcn merben angefdjafft, ber (SJebilbetfte

unter ber ©c^aar unternimmt e§, nac^bem ha^ 9?eba!tion§^
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Mai burcf) einen Xtjd), einen 5Crm[tnI)(, ^inte nnb geber— einen ^f^euolüer be[i^t er jc^on
— ai§> fold^eö ge!enn-

^eic^net i]t, bie B^i^i^^^Ö ^^ '^^^ "^^^^ 5^ Kl^^- ^^^^ l^^

bod) \vä^\t hk @tabt, ^onfurrenten treten anf nnb ber

„^ampf um'§ ^afein'' Beginnt mit einer &eftigfeit nnb

53itterfeit, Uielc!^e feine D^ücffidjten fennt. ^er 2ct)mn5,

iDeldjer habd ^n ^age geförbert tt)irb, ift enropäifdjen

33iid)erfd§mierern natürlich ein iniKfommener (Stoff ^nr

(E()arüfteriftif amerüanifdjer 3onrnaIifti!. <SübaIb inbeffen

bk roljen Pionierarbeiten uodenbet finb, [)äit and) hk

©Ditifation beö 3[öei^en it)ren (Singng. (Sd)öne etra^en,

bcfet^t mit fc^mnden (^5ebäuben nnb gebietenben £ird}en,

inadjfen auö ber anfäng(id)en 3i>ilbnif3 empor, nnb bie

litterarifd^en ^^robnfte nel)men milberc formen an. , ^ie

I}cntigen 9lebaftenre ber ineftüc^en ^täbte, meldte eine fold^e

"^nrc^ganggperiobe ()inter ftc^ (jaben, ftnb -Öente üon 93il'

bnng nnb I)aben nidjt feiten i()rc ©rabe anf öftlid)en Uni-

Oerfttdten ermorbcn ; fie ftnb e^^ ancl^ nidjt, n)eld}e hk öon

hcn enropäifd)en 35ü(^erfd)reibern mit fo bel}aglid)er breite

nnb in fo geringfdjiiljenbem ^one angefüf)rten 'Xrtifet

fdjreiben. ^em mit ber englifdjen Sitteratnr ^^ertranten

mirb babei unmiüfür(id) bie amüfante Sdjilbernng bc§

größten englifc^en i^nmoriften ^idenc^ oon bem Äampfe
ber beiben 9ieba!teure in bcn ,,^idmid ^apere'' einfallen

nnb ben ^emei» liefern, ha)^ britifdje 9ieba!tenre nod) oor

mcnigen 3al)r5el}nten ebenfaE^S menig ffrnpn(ö§ in bem @e^

brand} Oon (>3robf)eiten nnb ©emeinfjeiten maren.

3n ben periobifd) erfc^einenben Q^itfc^riften, befonber^

hcn iUnftrirten Sonrnalen, fann hk jnnge D^epnbli! in

nenerer Qdt fomof)! beäügüct) be§ ^e^'te^^ mie ber 3öu=

ftrationen mit ben berühmten Sonrnalen ber alten 3Selt
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lüetteifern. ^ie „Wag,%im'\ tvk fie in 5(meri!a genannt

n)erbcn, ftnb §tt)ar erft neueren ^atnm§, ^aben aber fdjon eine

allgemeine ^Verbreitung nidjt blü§ in ben bereinigten ©taaten,

fonbern aucC) in (Snglanb gefnnben unb fogar äf)nli(^e

Unternehmen in ^eutfd^lanb (}ert)orgerufen, ipetc^eö bi§I)er

im Diufe ftanb, hk beften ^raDeure ju befi^en. ^ie 9^eue

"iBdt \)at fid^ alfo and) barin jur §üf)e ber 5((ten empor*

gearbeitet unb t)at 5ug(eid} babei ben ^ort()ei( r»orau§,

ha^ infolge ber nngel]euren ^Xbonnenten^aljt hiQ 9ien^

tabitität eine§ Sournal^s eine bebeutenb größere ift unb

hk DJebaftion in ben ©taub fe^t, bie beften Slräfte ^ur

9}?itarbeit t)eran5u§ief)en, ot)ne be«l)alb ben ^rcic^ erhöben

§u muffen.

Unternet)mung§geift unb Energie Ijaben ben ameri^

!anifd}en Sournaliften, mie hk 5(merifancr über()aupt, tnett^

berü()mt gemacht, ^ie au^märtigen Slorrcjponbenten baben

förmlid)e UmiDät^ungen auf ifjrem (Gebiete IjerOorgcrufen.

^ai je eine ß^^^^^^Ö f^'^ 5^^
einem ätjulic^en großartigen

Unternehmen berufen gefüljlt, tüie ber ,,9lem'9)orf S>era(b",

melc^er feinen ^orrefponbenten ©tanlelj auc^fanbte, um ben

5(fri!areifenben £it)ingftone im bunftcn (5rbt()ei[e auf5U-

füllen? ^merifa gab ben 5(nftof3, unb (Sngtanb folgte

balb. 3Ser l)at nid^t Oon ber SJ^iffion be^5 ^ai(i)=9^em§^

^orrefponbenten ,
be^o jungen nnb mutfjigen D'^onoOan,

nac^ 50^ero get)ört, metc^er im ©uban einen früt)en ^ob

fanb? ^ie @j;pebition ber „Seannette'' in hk S^orbpolar^^

regionen mar ein
j ournaliftifd)e§ Unternetjmen. ^ie ^unger^-

nott) in 33engalen, hie Sage 3r(anb§, bie ©teitigfeiten in

iöirma, hie (Srforfc^ung ^orea'c^, überhaupt alte meltbe-

megenben (Sreigniffe ^aben bie mobernen ^orrefponbenten

in ben ^erei(^ i()rer aEumfaffenben Xt)ätig!eit ge5ogen.
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^§ geretrf)t bem S^tlbungögrabe ber angelfäc^fifi^eit

dla]]t 5ur (jüc^fte (Sfjre, baf3 fein ß^itu^^Ö^^^^I^^^ ^it ^1"^'

fang unb @e^a(t ba^ bebeutcnbfte ber Sßelt tft. ^on ben

23,000 auf ber (5rbe erfc^einenben ^^^fi^i^G^^i fi^^t ettpa

bte i^älfte auf ^^(mertfa. 9ved}net man ba^u ade n:)etteren

in engüfdjer Sprache Deröffentltd}ten 3^^^ungen unb ßett-

fd}riften, fo erl)ü(}t ftd) bte ^ai)i auf 13,000; mithin bleiben

für hk übrigen Sauber be-5 ©lobue — ^eutfd^Ianb, granf-

reidj, Stauen, (Spanien, Defterreid), Snbien u.
f. f. nur etwa

10,000 übrig, fo bafs auf jebeö Sanb nur tuenig faüen

!ann*). 3[Beit auffadenber luirb aber ha§> ^^erljältni^,

luenn tüir nad) ber 5Iuebel)nung ber englifi^en @prad}e

überljaupt fragen, ßu 5(nfang bicfe^!^ Satjrljunbert^^ raurbe

biefelbe Don etraa gtDanjig TOKionen ^ett}o(}nern ber (^rbe

gefprod)en unb !ani unter ben 333eltfprad)en erft an fünfter

(Stelle, fogar nod) tjinter ^vufelanb unb Spanien, (^egen^

iDÜrtig fte!)t fte mit einer (Sprac^beuolferung uon meljr aU

I)unbert ^OZillionen obenan. Unter 3(38 ^Dt'ill. Q3eu)ül)nern

ber ßrbe, it)cld)e hk europäifc^en «Spradjcn fpredjen, fittb

100 SOtitüonen eng(ifd)rebenbe. Söäre e^ä angefidjt^ biefer

XI)atfad)en Dermeffen, oon ber englifd)en (Sprad)e aU^ ber

^ufmtftigen 3Beltfprad)e ju rebenV

3Beitn mx an ben enormen ^(ufwanb oon fdjmerer

!örperli(^er ^Irbeit beuten, ben hk llnterjodjung be^^ norb^

amerüanifi^en Äontiitentc^ erforbert l)at, fo muffen tüir mit

ditdjt ftaunen, ha^ hk Sitteratur mie bie fünfte bey grie-

"O^n^ eine fo günftige ^ufnal)me unb fo allgemeine ^^er-

breitung gefunben t)aben. X)ie 5trbeit be^o ^ol^fäden^,

ha^^ Sichten ber Söätber , hk Urbarmad)ung ber ^rairie,

*\ r^
)
2)aüon Oeanfprud)t 3)eiitic^Ianb inbeffen tueit über ein 3)rütel.
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ber S3au Hon ^ifenBaf)nen itnb ha§> ®ra6en Don Kanälen

öertragert ftc^ nirf)! lt)c»(}(
mit getfttger ^Mtigfett, bic in

ber ©rf)rtftfteEerei tt)ren 5(u§bruc! unb t^re greube finbet.

3u einer 3^it unb an einem Orte wo W ^raft bc§ 5lrme§

t)on größerer Sßid^tigfeit wax aU ^ol}e geiftige 35ilbung,

fonnte man nii^t an ha§> ^Ibfaffen t)on S3üc^ern benfen.

^^ad^bem ber ^amp^ mit ber Statur Vorüber tüar, trat

allmät)lig ha^» erforberüc^e (^leidjgetüic^t jtoifd^en Brper-

ti(f)er unb geiftiger Arbeit ein. Ucbcrall regte e§ fid^ in ben

©eiftern. Hinteren ftiegen allerorten mie au§ bem 33oben f)er'

öor. ^a§ junge Sanb begann fic^ eineSitteratur ju fc^affen.

„3n bell erften 150 Sa^i^^" "«^dj ber ^rüiibimg ber ^o-

(ouien", fo jagte 1855 ber ^tc^ter 33rl)ant bei©elcgeuf)cit eine§

!öud}§änblerfefte§, „iDar ber Qu^ ber ameri!anifd)en ^id]ter nur

ein feljr fpär(icf)er unb 5erftreuter ; (jeute aber bdbeii fie einen

.•paufeu , ber faft bie gan^e breite ber ©traile einnimmt : be*

rüljmte (^efd)id}t§fd}reiber, getef)rte unb fdjarffiunigc 3:I}eotügen,

5Serfaffer Don Ie^rreid)eu xmb uuterljalteuben 9ieifebefd)reibuugen,

gläu^eube ©ffatjifteu unb geteerte unb emfige Se^ÜDgrap^en.

Seber ^n^d], id) Ijötte fnft gefagt jebe SSiefeublume, f)at feinen

^idjter. ^id^ter erftel)eu mie bie ©olbateu üioberid ®^'§,
tjiuter jebem gelfeu unb au§ jebem garreufrautbufc^".

©inen annäf}ernben 33egriff Oon ber §unet)menben

(itterari]d)en Xptigfeit mag hk ^t)at]ac^e geben, ha^ in

ber ^ublüation einljeimifd^er 33üd)er ha-^^ Sa^r 1853 einen

gortfc^ritt bon 800 ^rogent im S[^erlaufe Don meniger al§

^mangig Sauren aufmeift. Sn bem oierten Sal)r5el)nt unb

ben erften beiben 3af)ren be§ fünften mürben 1115 Söerfe

oerijffentlid^t ,
Don benen 623 Drigina(mer!e maren. 5luf

ha§> Sat)r 1853 adein falten 733 neue ^ublüationen,

barunter 420 Driginalmerfe. 5tuf @runb biefet 3^^^^^^

Ifat ein motjibelannter ^erlag§bu(^t)änbler au§> )cnen Salären
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aufgerechnet, ha^ fittteratur unb S3uc^^anbe( ^el^nmal fd}ne(Ier

aU^ bte ^eööÜermtg gertja^fen ftnb. ^a§> Sa^r 1884 it)etft

4000 ^ublüattoiien auf.

^te Ittterarifc^e Xfiättgfett etue§ 3SoI!e§ nac^ bem 3^er-

braud) an Rapier gu beurt^etlen, tft fid}er ein feltjamer

3ßeg, ber öielfac^ angeformten tüerben bürfte. Srnmer^^tn

tft er fd)on eingefc^tagen luorben unb fid)rt jebenfal(§ ^u

tntereffanten 9vefultaten. llngefä()r 107,000 Tonnen ^apm
(^u 20 (Etr.j merben jätjrltdj in ben ^[^ereintgten (Staaten

öerbrauc^t, gegen 95,000 Tonnen in ©roprttannten unb

70,000 Tonnen in ^ranfreid). ^a§ nod) in 5(bl)ängig-

kit fte(}enbe S^anaba faßt, \vk auf allen anbern Gebieten,

bebcutenb gegen bie freie 9iepubü! ab. ©ein ^apieröer^

brauch beläuft fic^ nur auf 4000 Tonnen jä^rtic^, \va^,

im ^erl)ä(tni^ §ur ^eDöIferung, nur etma jtuei fünftel

be§ 55etrag§ ber S^ie^ubli! au^Smadjt. ^k jä^rlidje 5(u§'

gäbe für ^üd)er unb Rapier in ben ^[gereinigten «Staaten

betrug 90 TOIlionen ^oEar (360 SJ^iEionen maxt) gegen

80 gj^illionen Dollar (320 ä)ZiIIionen Tlaxi) in ©rofe^

britannien.

(S§ fei un§ geftattet einige ^^eifpiele ju geben, tneldje

bem Sefer ben aufierorbentlic^ großen S3ebarf 9^orbamerita'§

an ^üd)ern oeranfc^aulidjen follen. ^ie neunte '^(uftage

ber „ (Snc^clo^aebia 33ritannica'^ bereu ^eröffentlid}ung je^t

beoorfteljt, ^ä^lt in ben bereinigten Staaten mef)r al§

50,000 Subffribenten , nid^t tueniger ai§> fünfmal fo öiel

ai§> im eignen ßanbe. (Sine gteic^ große (^ircnlation ^at

eine nic^t autoriftrte nac^gebrndte 5(u§gabe. ^ie 35ebeut^

famfeit biefer ^f)atfad)en machen e§ münfc^en^tnertf) ,
bk^

jelben ntiljer ^u beleud^ten. ^ie „@nct)cIo^aebia ^ritannica''

ift ein fpe§ififd§ nationale^ 3Serf, unb au§ biefem ©runbe
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foKte man ertoarten, bajg feine Verbreitung ftd^ auf ©ro^-

Britannien befc^ränfte. ^ie§ ift !einc§it)eg^5 ber gad. 9^i(^t

für ba§ 9[^utter(anb, fonbern für bie ^e^jubli! finb alle biefe

2ßiffen§fd)ä^e gefammett tüorben. ^ie Käufer ftnb nid)t 5(It^

englänber, fonbern D^cuenglänber, n)enigften§ im Verl^ältnife

t)on 5 5u 1. UeberaE ftoften mir auf unumftö^Iidje 33emeife,

ba^ hk alte englifc^e §cimatt} gum Trabanten be^ä jungen

amertfanifc^en Äotoffeö mirb, beffen gemaltige ^imenfionen

bie iljrigen gan^ nerfc^minben laffen. «Seine 5In§iet)ungö^

Iraft beginnt fic^ ju äußern unb ^kt)t bcn ffeineren Slörper

au§ feiner monarc^ifc^en ^al)n in ben 33ereid} ber aiU

mäd^tigen republüanifd^en Sbee — ber bürgerlichen ©leid)'

I}eit. ^iefetbe 3Ser(ag§firma , meld)e hk
,, (Snct)dopaebia

S3ritannica" (nac^ üorI}ergegangenem Uebereinfommen mit

ben urfl^rüngtic^en englifdjen Eigentümern natürlid)), Der-

legt, ÜJZeffrS. ©f)ar(e§ ©cribner^' @ö!)ne, t}at auc^ ben großen

ftatiftifdjen %Üa^ ber Vereinigten Staaten im Verlag.

3um ®rud ber erften ^luflage biefeö umfangreid)en 3ßerfe0,

einer ber bebeutenbften ^ublüationen bee Sal)rl)unbertö,

maren faft 1600 dtr. ^a))ier erforberlic^.

^ie t)on ^. ^^pleton & (Eomp. in S^Zem^gorl l)erauö^

gegebene „^Imerican (£t)clo|)aebia" erfreut fti^ eines ebenfo

großen Slnfe^en^ unb meiter Verbreitung. Von biefem

SSerfe mürben 120,000 (Si'emplare, jebeö ju 16 Vänben,

umgefel^t; ber ©ubf!ri|)tion§))rei§ betrug für ba§ ganje

Sßer! 100 ^oEar (400 9J^ar!), morau§ fid^ eine Slotal^

fumme t)on 12 aJ^iEionen Dollar (48 SJ^itlionen 9J^ar!)

ergibt, ^iefelbe girma ^at md]x al§ 50 dJliil (5i'em))lare

t)on „Söebfter'g SpeEing Voo!'' (Äinberfibcl) gebrudt unb

erhielt nod) l)eute in biefem Vu(^e einen Umfa^ Don einer

WiUion Exemplaren \ai)xlid). Von „ ^icture^Sque 5(merica",
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einem foftbaren 3Serfe in gtDei ftarfen ^änben, trurben in

fnr^er ßeit ü6er 100,000 ©jemplare abgefegt. 9)^r.Haine'§

S3nd}„3tt^an5tg3a^re im^ongre^'' fanb über 200,000 ©nb-

ffribentcn, unb ©cneral ^rant^ 90^emoiren mef)r aU 300,000.

33etbe ^üc^cr brad)tcn i^ren S5erfafjern einen S^eingetüinn

t)on mcl}r aU 250,000 Dollar (1 mUmx dlUxt); e^5 ift

fogar nic^t nntt)al)r](^eintid^, ha^ firf) ®rant§ 5Int()eil fo^

gar anf baö ^üp|)elte [teilt, nnb nadj einer anberen

<5djät3nng inirb ber Doranöfidjtlic^e @ett)inn ber SSitttpe

jogar auf 700,000 Dollar (2,800,000 Tlaxt) bered}net.

Unb ^J^ilton ijattc im Satire 1667 für hk erftc lu^gabe

feines „ Verlorenen ^arabicfcS'^ im^an^en 5^fb. (100 9J^f.)

Dom 35erleger erljalten ! (Scibft 9D^acauIat)'§ berütjmtc 5In^

tüeifung auf 10,000 $funb (200,000 maxf), ipel^e il)m

feine „(Snglifc^e ©efdjic^te'' eintrug, Herfc^iDinbct gegen hk

fürftlidjen Honorare, voddjc hk ftolge Ü^epubti! if)ren 2kh^

lingSautoren unbeanftanbet bemiEigt.

Wit ber gunatjme ber Iitterarifd)en Xf)ätig!eit nnb

bem gune^menben S3itbnng§grabc unb ^ilbungc^brange be§

3.^oI!ev (}aben fid) auc^ bie S3ib(iott)e!cn gemeiert. DZoc^

Dor fünfzig 3al)ren gab cS nur i-uenige ^üdjerfammtungen

unb biefe tüaren befd)rän!t auf hk UniUerftttiten unb t)ö()eren

Seljrinftitute. Von anberen iloEeftionen, hk Oor bem 3al)re

1820 beftanben, ftnb blo§ ^e^n, unb biefe nur Don untere

georbneter Vebeutung, angefüt)rt. (Bcit jener Qcit ift faft

in jeber (Stabt unb in jebem ^orfe eine Vibliot^e! ge^

grünbet tDorben, fo ha^ fie faft fo galjlreic^ ftnb \vk bie

öffentlichen @d§ulen ;
baneben befil^t jel^t jeber (Btaat feine

öffent(i(^e S3ibIiotI)e!.

©in gelüiffer So!aIpatrioti§mu§ d)ara!teriftrt fomotjl

ben eingeborenen ^Imerüaner tpie hm neuen ^Inftebter;
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jeber näm(icl} benft, ba§ gcrabc haQ giecfc^eu Srbe, tudc^cg er

betüofjnt, bic fc^önfte SteEc auf @otte^ iDeiter 3BcIt tft.

^iejer Süfatpatrtott§mu§ tft bic ^ricbfeber ^iir (^rridjtung

5at)(rcic^er öffentlicher ©ebäubc getuorben. ©ine allen ^Cn-

fiebtern Dlorbamerüa'S innetDo^nenbe erftaunüct)e ^^atfraft

nnb O^ferfreubigfeit gibt fic^ üderatt ha funb, wo eö fic^

um ba^3 Sntereffe i(}rer „2 tabt" [}anbelt. 'Dtit faft fiebere

l}aftem (Sifer iDerben öffentlii^e bauten unternommen.

3Senn c§> gilt bk ^taht 5U ucrfcljönern unb ju l)eben, fo

finb fie ftetö ^ur S3eit)illigung ber erfürberlic£)en Gummen

ebenfo bereit, al§ menn e^ i^r eignes ^IntDefen tväxc. gür
ben 9ieifenbcn ift e§ be-^^alb ein immer mieberMjrenber

©egenftanb ber lleberrafi^ung, ju feljen, mie alle ^In^eicljcn

moberner Slultur unb mobernen l^ebeuy fcl)on in <Stäbten

5U ftnben finb, jn benen erft geftern ber d^runb gelegt

inin'bcn ift. 33ibliotl)e!en , 2cl}ulen, Älub^äufer, ^irdjen,

^Ijcater, (SJeric^tögebäube, iörücfen, fämmtlic^ mobcrnften

unb eleganteften ^aufttjleö finb in Stcibten anzutreffen,

tnelc^e \)ox nienigen Sauren noc^ gar nic^t e^iftirten. (§:'m

lel)rrei(^e§ ^eifpiel bietet in biefer §infic^t @t. ^aul.

•iDiefe junge unb unterneljmenbe ^taht befil^t nidjt ineniger

al§ brei öffentli(^e 35ibliot^efen
— hk ataat^bibliotljef

mit 10,000 täuben, bie ©ibliotl)e! ber §iftorifd)en ©efell^

fd^aft unb be^!^ ä)^ufeum§ mit 22,000 3$änben, unb eine

Seil)bibliot^e! mit 12,000 täuben ; biefelben erl)öl)en i^ren

^eftanb mit jebem 3al)re.

@§ ift berechnet n)orben, ha^ in hm bereinigten

Staaten an 23,000 Sc^ulbibliot^efen beftel)en mit gu^

fammen 45 ^äEionen täuben — fie übertreffen bemna(^

an ^^üc^er^a^l fämmtlidje öffentlid)cn 33ibliotl)efen (5uro)3a'§

um ^mölf SO^illionen. 5lnbere (är§iel)ung^^^inftitute einge^
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rechnet, erf)öf)t ftd) bte Ziffer um 2^/2 9}cÜüoncn S3änbc,

unb 38 (Staatc4n6ltot[)efen tragen eine tüettere 9i}ä((ion bei.

^ie £ongrepi6(iot^et hk 5{ftorBi6liotf)e!, bie üon Soften

unb ^f)tlabclpl}ia, bie Derfd^iebenen ^i6Itütf)e!en ber 9.aii^^

manufdjaften ,
bte Söatünjon^^ibliotfie! unb nicle anbere

erf)i)l)en bie ©efammtjumme auf me^r al^ 50 5DZiKionen

^änbe, fo ha]^ faft auf jeben S3en)of)ner ber ^bereinigten

Staaten ein ^udj fommt. Wdjx aU breifjuubert Q3i6(io^

tljefen 5ä()Ien über je 10,000 33änbe, ^tüölf ent!)a(ten je

me^r alö. 100,000 unb ^inei je me^r a(§ 400,000 ^änbe.

OTe biefe 3^^^^i^öJ^9^'-^^ri liefern inbe§ nur ein unuoll:^

ftänbige^5 ^ilb Don bem magren ^erpltnif], in iueldjeni

hk norbamerüanifc^e 9^epublif be^ügtid) be§ S3ilbungc^grabe-i?

if)re§ S5oI!e§ ^u anbern Säubern fteljt; benn bor 5(meri^

lauer ift mä)t nur ein eifriger Sefer uon 33üc^ern, fonbern

audj ein ntd)t minber guter Käufer. £eil)bibliütl)e!eu finb in

5Imeri!a nic^t fo attgemein verbreitet \vk in (Suropa. Söenn

aber einer unferer Sefer hiv:^ fc^Iidjte §eim eine^5 garnier^

ober ^anbtnerfer^ö betritt, fo tvixh er augene!)m überrafd)t

fein, oft 5U)ei ober brei 33retter DoU 33üd)er unb Sournale

5u fe()en, tvdd)^ alle beffen (Sigentljum finb, oieKeid^t ntit

5Iu§na^nte tuentger geborgten ^äube, \vk fie faft alle

33ib(iott)e!cn enthalten, ^ie gemeinfame Vorliebe für Sefen

unb Schreiben, lueldje hk amerifanifdje Sugenb n)ie buv

5nter fenn^etd^net , rief mir biölueilen ^ogberrtj'c^ 3Bort

in'g @eb(id)tui§, ba|3, mie ein guter 0Zame eine @otte§gabe,

©(^reiben unb Sefen üon ber Statur Dertte^en fei. Sn ber

X\)at fi^einen biefelben eine ^Seite oom 92ature(t bec^ 5(me^

ri!aner§ ju bilben.

(S§ ift ber größte Xriump^ ber ^emofratie, bafj i()re

©lieber in ber Siebe 5U ben ^üdjern fid} Uor ben 'an-
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Rangern aller anbeten 9iegterung^3formen anö^ctdjnen, unb

in feinem anberen ^nnlte briidt fid§ ber (5;(}ara!ter eine§

Sf^egiernngöfljftemg rtja^rer nnb nnüerfennbarer am ai§> ge-

rabe ^ierin. ^er 5(npnger ber Tlonaxdjk xix^mt jicf) einer

gri)^eren Qai)l Don S3at)onnetten ,
ber Sf^epnblüaner einer

größeren 5ln5a^( uon 35üc^ern. ^ie 3SeIt ift nic^t meljr

5n)eifel^aft , l^eli^e Don 6eiben SSaffen hk fiegreicf)ere ift.

„SSiffen ift SO^adjt" ift ber SBaljlfprnd) ber trinm|3l)irenben

^emofratie
;
hk 3Saffen be^o ©eifte^?- finb bie einjigen, meiere

ber frieblid^e unb (oijale 9iepub(ifaner ge6rand}en tüirb unb

5u gebraud^en gen^iHt ift.



l

Der Sunbesftaat Xlovbammfa.

„^ad) meinem Dofürljalten ift bie amerifanild^e Äoiiftttution ba§ trunbcr=

fcarfte SBerf, ba§ je uom Slienfc^engeifte unb 5U SRenfcfiensroecten erfonnen irorben ift."

® I a b ft n e.

,,3ßtr glauben
—

btefc 3Saf)rf)eitcn öerftel^en [td) öon

fclbft
—

ba^ alle SO^enjc^eu gleid} gefc^affen ftnb, ba^ fie

aEe begabt finb Dort if)rem ©d^ö^fer mit unDeräu^erltd^en

9^ec^ten,
—

ha^ unter biefen finb Seben, gret^ett unb

(Streben nai^ ®(ücffelig!ett,
—

bafe ,^ur (Steigerung btefer

dUdjtt D^egterungen etngefe^t finb unter ben äRenfd^en, iDelc^e

itire geregte ©elualt a\i^^ ber gi^if^i^ntung ber Df^egterten

herleiten,
—

\)a^, tvcnn immer eine 9^egierung§form ^er^

ftörenb tDtrb für biefe QtvcdQ, e§ ba§ 9ied)t be§ 33oI!e§

ift, fie §u änbern über ab^ufd^affen unb eine neue 9^egie=

rung ein^ufe^en, biefe auf feiere (^rnnbfät^e bauenb unb

il)re (S^elualten bergeftalt orbnenb, mt e§ it)m §u feiner

@ic^ert)eit unb ^u feinem ©lüde am erfprie^Iic^ften er-

f(feinen tuirb." ^iefe§ in ber Unabt)ängig!eit§er!(ärung

niebergelegte politifc^e @Iauben§be!enntni§ ift hk (Sonne,

um meiere fid) hk einzelnen (Staaten grup^iren. ^ie

(^(eid)I}eit ber Bürger ift §um gunbamentatgefel^ erhoben,

^(le (Staat§a!te, alle Snftitutionen bafireu auf biefem einen
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©ebaiifcn. ^tc^t ber ©d^etit eine^3 35oiTe(i)te^5 üefteljt, ba()er

aud} feine Maffeit. ^a§ amerifantfd^e ^olf i[t ein ein-

I)eitüd}e^5 (^an^c^. (Sine auf (Geburt gegrünbete gefeE^

fd}aftli(^e ©onberfteEung n)ürbe eine ^eleibigung beö freien

S3ürgertl)umö fein, ©ine Siegierung be§ !tßülfe^, für ha^^

^ol! unb burd} ha^^ ^olf ift ha^ ^o(itifd)e ®(auben^3=

befenntnift. ^ie ©timme eine§ (Smerfon ober ßincoln l)at

ni(^t mef)r ©etDidjt al^:^ W be§ geringften 9^eger§. ^er

^räfibent befil^t fein d\cd)t, ha<:!> nidjt Don (Geburt an and)

ha§> 9^ec§t febe^ anberen Bürger-:? loäre. 9^ic^t nad) unten

finbet eine 5(u*ogIeid)ung be§ ^^o(fe^ ftatt, fonbern nadj

oben; e§ iDirb erfjoben ^ur Oolfen 3Sürbe gteic^bered^tigten

^ürgertl)um§ , meld]e^^^ 5nte§ bietet
,

tva^ ein 50^ann mit

9^ed}t forbern fann.

^ie ^olf^^ftimme mag anfangt nid)t immer hk ©timme

Lottes fein ; fie fdjeint in ber Zi)at oft in bireftem (^egen-

fa^ §u berfelben ^u fteljen. 5(ber ber ^^mitc @prud} be^^

S[^olfe§, ber reife, moljlertoogene ©ebanfe, fommt ber gbtt*

lidjen ©timme näija aU irgenb ein anberer Dfvidjterfprudj,

näljer aU it)r ber (S|)ru^ einer 55oIf§f{affe, unb märe e§

aud) hk gebifbetfte unb am meiteften üorgefdjrittene, unter

einer Üiegierung je gefommen ift unb fommen mirb. ^e§=

f)alb gibt e^ nichts in ^merifa, Wa§> ftd) bem buri^ 5(b^

ftimmung ausgebrüdten 3So(!gn:)iEen entgegenftetlen fönnte.

^-^ ift gegen biefe Xf)eorie eine^ repnblüanifd^en

@taateö ()äufig eingemenbet morben, baJ3 fie eine tl^atentofe,

tobte (Sinförmigfeit im poIitifd)en Seben §ur ^olg^t f)aben

müfste. kleiner mirb hk ^erfel)rt(}eit btefer Sefjauptung

beffer barlegen fönnen alö ber mit amerifanifc^en 5^er^

pttniffen Oertrautc Dieifenbe. 3m ^egenttjeit, bie (^efell^

fc^aft ift nirgenbg au^f(^Iie^(ic^er unb mannigfaltiger al^^
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gerabe im repu6Itfanifrf)en 5(mert!a. 3n ©ro^brttanmen

tft hk^ noc^ tDett iDentger ber ga((. @§ tft eben ein Unter*

]d)kh, ob Geburt unb 9^ang f)ö^er geftettt n)erben a(§

)jer]öntid)er 3ßert(), trie e§ fo oft in monard^ifc^en Sänbem

^u gefc^e^en pflegt, ober ob ber (entere ben alleinigen

SDZa^ftab ber ^eurt!)eitung bilhtt ^ie ,,natürlicl)e SSa^I"

f)at einen oiel heiteren ©pielrannt. (S^Ieic^gefinnte ^er=

fönen berbinben ft^ mit einanber, unbeeinflußt üon @e^

burt§' ober @tet(ung^rüdftd)ten ,
ba fold^e eben nid^t

Dort)anben finb. ^lud) t)at ber ^ei^tt)nm nidjt ent^

fernt hk dJlad^t ober ben (äinfUife in ber @efe((f(^aft, hzn

er in (Snglanb befi^t. ^er 93?öglid}!eit einer einfeitigen

SD^ac^tfteKung be§ ®e(be§ n:)iberfpred)en f(^on bie ganzen

^erf)ä(tniffe, benn fo leicht e§ ertüorbcn tüerben !ann, fo

leicht !ann eö and) tvkha Derloren get)en. ®ie 2öege gum
Srtüerb beffelben ftef)en ^tvax in (Snglanb Sebem eben fo

offen tDie in ber D^epublü, ber 35ergeubung tnie überhaupt

bem ^^erluft beffelben finb in ber le^teren feine (Sd^ranfen

gefegt, n:)ie fte ©nglanb in ber gorm Oon gibeicommiß unb

©rftgeburt^^redjt befi^t; e^^ beftet)t oielme^r öode greit)eit

ber ^efil^übertragung. Unter foldjen ^ebingungen ift

hk S5ilbnng einer (SJelbariftofratie unmöglich. 1)a „alU

mä(^tige ^oKar" ift tvk jene^ nnrnt)ige ©c^tpein, n)eld^e§

^abbt) (ber griänber) nic^t gäljlen !onnte, tneil eg nid^t

fo lange, aU er §um ßö^Ien brauchte, auf einer ©teile

ftillfte^en tüoüte. 9ieid^tt)um !ann h^^i)alh and) nid)t immer

in ben §änben einer beftimmten Maffe fein, fo (ange bk

t)oI!§tt)irt(}f(^aftIi(^en @efe^e freien (Spielraum t)aben.

^ie bereinigten (Staaten gleid^en einem mädjtigen

(Sternbilb, treli^eg au^ ad^tunbbreijgig (Sternen, ben (Staaten,

unb e(f 9^ebelfternen ,
ben ^Territorien beftet)t, bie aU-

Sar n cgi e, Stmerifa, ein ^Triumpt) ber ®emo!ratie ic. 21
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mä^ltd) eine immer feftere ©eftalt anneljmen. ^te Wil&j^

ftra^e auf bem D^attonalbanner
, tvddjt am (Snbe be§

vorigen 3a!)r^unbert§ nur brei^e^n Sterne §ät)(te, entt)ä(t

je^t acf)tunbbrei§tg unb mä(f)ft 5ufef)enb§. 3ebe§ Sa^r^e^int

faft reif)t fid^ ein neuer <Stern an bte alten an, unb 6a(b

merben fämmtltd}e D^ebetgcfttrne ai§> (Sterne in hk gro^e

^onfteEation aufgenommen fein. (Sie entfielen, mie ber

neue (Stern in ber 5lnbromeba, in ber giilk ber ^dt
@§ entfteljt nun gunäc^ft hk grage: „3öie ift e§

möglid), erfotgretd^ unter einem §au^te nic^t biefe§ ^ol!,

nein, biefe^3 gro§e Konglomerat Don Golfern gu regieren?"

®ie ^(ntn}ort barauf lantcU „^urc^ ba§ S3unbe§ftaat^5= ober

(SeIbftf)errfrfjaft§-(S^ftem allein ift hk^ möglid^". Seber ber

ad^tunbbreigig Staaten ift innert)a{b ber eignen ^rengen fein

eigner §err. Seber befi^t feine eigne ^erfaffung, feine eigne

^oÜ^Dertretung , befteljenb au§ 5(bgeorbnetent)auö unb

(Senat, feinen eignen ^räfibenten, feinen @eric^t^^(}of unb

feine ^id)ter, feine dJlili^ u.
f. f. (£r Befi^t alle 9^ec^te

eine§ fouoeränen (Staate^ mit 5tu§na^me berer, n)elc^e er

in ©emeinfc^aft mit ben anbern (Staaten ber ^unbe§^

regierung in SSaf^ington übertragen ^at.

©ine befonbere ^eftimmung fid)ert hk (Stabilität be^

SSert)äItniffe§. (Sollte gtnifd^en einem einzelnen (Staate unb

ber ^unbe^regierung ein (Streit über gemiffe 9l)kd§tbefug=

niffe entftet)en, fo finbet ein 'äpptU an ha§> oberfte ^unbeg-

gerieft ftatt , beffen @ntfd)eibung enbgültig unb für Mh^

Xl)eile binbenb •

ift. @§ ift ^um aEgemeinen ©runbfa^ er==

^oben, ba§ hk internen ^ngelegenl)eiten (Sad^e ber einzelnen

(Staaten ftnb, hk äußeren bagegen ber gangen Station Oer^

bleiben: lofate Angelegenheiten ben (Staaten, aEgemeine

bem gangen SSoIfe. ^ie Xl)eilung ber SO^adjtbefugniffe mar
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kidjt 5U mad^en unb ebenfo (eidit burdjpfü^ren. ^te

^onftttution f)3rtd§t in tuentgen Paragraphen !(ar bie 5Iuf-

ga6e ber ^unbe^regterung an§. 5lnbere bartn ntc^t an§^

brüd(id§ ftipnltrte 5(nge(egent)etten t)erb(et6en hcn einzelnen

Staaten, of)ne ba^ bte 53unbe§regiernng auf bte ^rt ber

(Sriebtgung trgenbtnte befttmmenb etntrirft.

^a§ oberfte ^unbe§geri(^t ber Oie|)ubIt! tft ftet§ W^

reit über bie gegenfeiligen SJ^adjtgren^en 5n:)if(^en ^unbe§==

regierung unb ©taat p entfc^eiben. ^on tt)eitgef)enber

Q3ebeutung tüar nur ein ga((, al§> namlirf) hk @!Iat)en=

ftaaten eine Söfung ber grage, ob an (Biaat ha^ 9iec^t

befi^e, fid§ Don ber Union abzutrennen, in i^rem (Sinne

loünfdjten, unb fomit eine Snterüention be§ oberften @eri(f)tg

notfituenbig tDar; alk übrigen gätle tnaren untergeorb-

neter D^atur. 9?ac^bem jene (S^runbfrage Oerneint tuorben

Ujar, bürften tt)o()( jd^merlii^ tüeitere Differenzen äti:)ifd)en

ben einzelnen Staaten unb ber 33unbe§regierung entftet)en.

Denn aEe anbern gragen mußten, nadjbem bie Integrität

ber Station Don 9Zeuem befeftigt n)orben tt)ar, nur Don

fefunbärer S3ebeutung Jein, unb il)re Söfung bürfte bem

oberften 33unbe§gerid}t aud) feine ©c§li)ierig!eiten machen,

nac^bem e§ Derfünbet ^at, ha)^ bie Station „eine ungerftör-

bare ^Bereinigung Don nn^erftörbaren Btaakn" ift.

Die in ber (^efe^gebung ber einzelnen (Staaten t)er=

Dortretenben ^Ibtoeic^ungen
— eine natürliche gotge ber

it)nen getutitirten greil)eit innerer ^ertDaltung
—

betueifen,

ha^ jeber berfelben feine politifc^en Snftitutionen bem (^t)a-

rafter unb ber 3^f^^^^ttfe^ung feiner BeDöÜerung unb

feinen n)irtl}fdjaftlic^en ^erl)ältniffen angepaßt (jat. Die

©efe^e ftnb au§ bem ^^ol!e felbft t)erDorgegangen unb beg-

t)alb feines bauernben ^eiftanbe§ gelüi^. (SS ift überrafdjenb,
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tüte fet)r in maiK^en gädeu hk (^efet^e in Umfang unb

Qal)l öon einanber abtreic^en. ^ie «Sitten unb @e5räucf)e

be§ falten, fc^on feit Sal^r^unberten angebauten 50Zaffa-

d^ufett§ f)aben gu ©efe^en gefüt)rt, ftjelc^e für baö tro^iftf)e,

pm Xt)ei( nod^ unfultiüirte Xeja^ nidjt )3affen tüürben,

ebenfo tüenig tt)ie man hk ©efe^e (£nglanb§ für ^ii)otU

lanb über Srianb erfpriejjüdjer I}a(ten tDÜrbe aU für (5ng=

lanb felbft.

^ie (Sterne, tüir meinen hk amerüanifc^en Staaten,

bret)en fic^ jcber um feine eigne ?(je in ber burd) feine

©efe^e beftimmten ^at)n, ber eine fc^neller, ber anbere lang-

famer, ber eine unter bem SSinfcI, ber anbere unter jenem,

aber atte bemegen fid^ unter gteidjen Sebingungen in ge==

meinfamer großer £rei§bal)n um bk eine centrale Sonne

in Sßafljington unb bilben ^t)eile eineö großen einigen

©anjen. §ier hkkt fic^ un§ ba§ göberatiü* ober §ome=

rule^S^ftem in feiner größten unb ooKfommenften ©ntmid?

lung, unb hk amerüanifc^e Union \)at bamit ben Verneig

geliefert, ha'^ hk freiefte Selbftbeftimmung ber Xt)ei(e hk

ftär!fte §errf(^aft über ba^ ©an^e mit fid^ bringt.

^er Sefer möge \m§> nun folgen in ber 5lnfüt)rung

ber einzelnen Qtüäc^^ be^3 9f^egierung§ft)ftem§ ber SSereinigten

Staaten je nad^ it)rer relativen S3ebeutung. Obenan fte^t

natürlid)

^a§ oberfte 33unbe§geric^t.

Ueber bem D^epräfentanten^aufe, bem Senate unb bem

^räftbenten ftet)t biefer Ie|te alleinige Sc^iebSric^ter unb

9Rid)ter feiner felbft. Wc\)v aU einmal l}at Sorb Salig-

burl) gugeftanben, ha'^ er feine tranSatlantifd^en S3rüber

um biefe^ oberfte 33uubeggerid^t hmdbt. „^ro^bem offene
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geftanben", fo (outet ein ^affu^ feiner am 23. ^ov. 1882

§u öbinburg gct)a(tenen 9?ebe, „hk bereinigten Staaten

mir njenig (S^egenftanb bieten, fie ^u Beneiben, }o t)at i^re

Äonftitution bod) eine (Seite, \vQid)c mir im ()öcf)ften (SJrabe

beneibenenjertl) erfd)eint
— hk gro^ortige Einrichtung

bee oberften Sunbe^geric^te. SSenn ha^ Parlament eine

mit ber Äonftitution beö Sanbes unoereinbare SO^a^regel

befc^Iic^t, fo ift ein ©eridjt ha, rae(djee biefelbe fofort

mieber rücfgängig madjt, ipoburdj eine Stabilität in hm

Snftitutionen erreid)t niirb, nad) ber id] in einem Softem

üager unb geI)eimni§üo(ter ^^erfpred^ungen , mie e^ t)ier*

ort§ (}errfc^t, Dergebcn^ fudje". ^er eng(ifd)e Staatc-mann

i^at 9fied)t, unb er ttjirb aud), rccnn er fid) mit ben auf

bürger(id)e (^(eidjberedjtigung gcgrunbeten 3nftitutionen

no(^ mef)r üertraut gemad)t fjaben mirb, Gelegenheit unb

^erantaffung t)aben, hk amcrifanifc^e Dicpublif noc^ um
üiele anbere jener fo i)od) entiuidcttcn unb in 3Ba^rt)eit ec^t

fonferoatioen (Etaatsformen 5U beneibcn. ^ie SOcac^tbefug-

niffe bc-5 oberften 33unbcegerid)tc- crfdjeinen auf ben crften %n-

blid faft §u n)eitgef)enb, al^ ha^ man eine mafeoode £>anb^

()obung berfelben burdj eine fleine ^(n^at)! oon '?J?ännern

annef)men foKtc. Xeeljalb muJ3 oor 5([(cm betont merben,

ba^ biefeg @erid)t mcbcr ein QiJefe^ befd) ließen, noc^ au^-

führen, noc^ über{)aupt ütüa§> in'e lieben rufen fann.

& entf(Reibet oüein Differenzen über fc^on beftc()enbe @e^

fe^e, njenn biefetben an fidj oor fein gorum getiören, unb

befc^ränft in allen gälten fein llrtt)ei( ftreng auf ben it)m

Oorgetegten (^egenftanb. 3m ^orau§ fann e« fic^ feinem

9\egierung-oa!t entgegenftelten, ebenfottjenig trie irgenb einem

^orget)en beö ^räfibenten, fonbern ee t)at lebigtic^ ju

entfdjeiben, ob berartige §anb(ungen ober ^efet)(e fonftitu^
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ttoncK ober ntc^t fonftttuttüneU finb, uub gleid^jetttg Ijai

e§ bte (SJrünbe, tDeld^e für feine (Sntfc^etbung maggebenb

getüefen [inb, öffentitdj anzugeben. 3Senu ober beoor lüc^t

bte 3Serfaffung§h)tbr{g!ett etneg 33ef(^(uffe^ ober ^efe()l§,

gletc^Otet ob berfelbe Oom ^ongreJ3 ober Dom ^räfibenteu

ausgegangen, auögefproc^en tft, tft berfelbe red)t§!räfttg.

®§ tft §unäc£)ft natürltd^, ha)^ ba§ Q^etDU^tfein fettend

ber gefel^gebenben Äör^^er, ha)^ t()re 33efc^(üffe ber befint-

ttOen (Sntfc^etbung be§ oberften S3unbe§gert(^t§ unterliegen,

biefelben innerijalb ber ertaubten fonftitutionellen ©renken

I)ält. @g tt)äre einfach nutzlos, fetbft toenn ha<^ (Streben

öor^anben tt)äre, einem 33efct)Iuffe ®efe^e§!raft §u ^ert^eiteit,

Oon bem man noc^ nid)t meig, ob er aufredjt ertjatten

tnerben fann. Smmer^in ift bie regulatioe Wadji be§

(5^eric^t§t)ofeö in bebeutenben gragen in ber ^raj-iS eine

fet)r bebingte. ®ie 9[)^a(^tbefugiti§ ift ba, linb meljr ift

nid^t erforberlidj. ^ie ßaijl ber bie ^^e^ieljungen ber ein-

zelnen (Btaatm unter fid^ bel)anbelnben gragen ift itur

Hein, au(^ finb biefelben Don nur geringer SSid^tigfeit.

^a inbeffen aEe 9^ec^t§fälle gmifc^en S3ürgern Oerfd^iebener

(Staaten, hti benen ha§> Ulageobjeft eine gemiffe Summe

erreid^t, ebenfaES biefem (S5erid§t§l)of pfallen, fo ift ber-

felbe fortmäl)renb befc^äftigt mit gälten, hk moljl einen

großen ©elbmertl} repräfentiren, aber feine politifc^e Xrag-

W^ik befi^en.

®er (SJerid§t§:^of befielet au§ eiitem Dberrii^ter unb

a(i)t beigeorbneten S^iid^tern, meldte aitf £eben§§eit ernannt

ioerben unb nur Oom S^ongre^ angeflagt unb i^rer SteEen

entfe^t merben !önnen. ^ie Ernennung gefd)iel)t burd§

ben ^räfibenten, meldjer bann hk S3eftätigung be§ Senate^

einl)olt: o^^ne biefelbe ift feine iSrnennung gültig. 3l)r
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(^c^ait Beträgt 10,000 ^oEar (40,000 äJ^ar!) j^rlid);

ber Dberrtc^ter er^It 500 Dollar (2000 maxi) me^r.

Tlit 'ikh^iQ 3a^ren fonnen fie fidj üom ^mte gurüi^giefien

itnb erhalten bann tf)ren üoUen ©e^^dt al§ ^enfton. 3ßelc6'

armfeltge 5lbfinbnng ! fo t)ören tpir unfere ^reunbe in ber

9}bnarc^{e aufrufen. 93^ag fein, aber gibt eg einen ®eri(i)t§=

f)of in ber 3Selt, ber eine ^i)^ere ^Ic^tnng forbert, a(§

biefer? ®i6t e§ irgenbtüo fäljigere, nneigennü^igere 9^i(^ter,

SJ^änner, tDelc^e i^r !)o^e§ 5(mt nnpcirteiifd^er nnb felbft^

lojer üerlDalten, aU hk'ic? ©ic^ertid^ nit^t. ©elBft Sorb

(Sali^bnrl) bebanert, ba^ ©nglanb feine ä^n(i(i)e Snftitu^

tion be[tl^e. SBenn wir bie ruhige Sßürbe ber oberften

D^ic^ter in Sßaf^ington fe^en, it)re einfalle Seben^tneife,

i^re befc^eibenen nnb hoii) Don t)o!)em ®efd[}ma(l gen-

genben SBo^nnngen, nnb nn§ Vergegenwärtigen, tvk mit

entfernt i^r (Streben Dom ©elbert^erb ift nnb n)ie fremb

it)rer eri)abenen ©teKnng W gemeinen ^^afen ber ^euti-

gen nieberen ©efeHfd^aft^üaffe [inb, fo fönnen tüir nnr §u

bem vSdjtnffc fonimcn, ba§ e§ Ijöc^ft bebanertic^ iräre, tnenn

hie pe!nniären ^ortt)eiIe i^rer (Stettnng fd^on an ftd^ an

©egenftanb nnlanteren «Strebend tväxm, Wie hic§> in (Sng*

lanb in ber Xfiat ber gall ift. ^er S^ic^ter bicfeö oberften

^eric^t§!)ofeg ^at deinen, ber iijm gleii^ftänbe. ^er ^omp
nnb ba§ @e)3ränge, tneldje ba§ öffentliche 5Uiftreten eine§

englifdjen Üiid^terö c^arafterifiren, ha§> forgenfreie ^afein,

lüet^eS il)m bnrd^ feine 5InfteEnng gefiltert ift, feine t)er==

golbete ^ntfi^e nnb aE ber Xanb fenbater 35ergangent)eit,

n:)etd^en er §nr oermeintlii^en (Srt)öt)nng feiner Söürbe für

nnnmgänglid) ^ält, ber aber in ben anfgeftärten Reiten

ber (S^egennjart an hie ©renken be§ Säd^erlic^en fd^njeift— aH biefen gtitter Oerai^tet ber amerüanifd^e 91id)ter,
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h)et( er tüol^t Vod^ ha^ biejs feine perfönüc^e 3Sürbe unb

ben t)o^en ßf)arafter feiner Stellung et)er 6eeinträ(^tigt at^

erp!)t.

^a§ oOerfte ^unbe^gerid^t f)ä(t jä^rü(^ eine ©i^ung
in 2Baf^ington, gleichzeitig mit ber regelmäßigen 6effion

beg lt'ongreffe§. Seber ber nenn Df^id^ter begibt fict) jebe^

3al)r anf eine getüiffe Qtit in einen ber neun (S)erid)t^^

!reife, in toelc^e ha§> gan^e ßanb get^eitt ift, um bort bk

toi^rid^ter §u unterftü^cn. ^ie @erid)tg!reife finb iDieber^^

um in ^iftrüte ober S^e^irfe einget^eilt, bereu jeber fein

eignet S3e§ir!!ogerid^t unb feinen (Sin^elrictiter i]at ^ie

SfJid^ter, tüeld^e üom ^^räfibenten ernannt unb t)om Senate

beftätigt werben, t)ertr)alten i^r 'ämt lebenslänglich, fönnen

aber jebergeit raegen fdjled}ter ^ernjaltung bauon entfernt

lüerben. ^aö (^ange bilbet hk @erid}t§t)erfaffung ber

Union, ^iefe (SJeric^te entfc^eiben über Slec^töfälle §tt)ifc£)en

bürgern ober Korporationen oerfd)iebener Staoten.

SSir fommen nun ineiter ^n ber

©efe^gebenben (3etvait

^iefelbe ift ^tnei §äufern übertragen, bem Senate unb

bem §aufe ber D^epräfentanten , meiere fiel) jäl)rlicf) ^mei^

mal an beftimmten Xagen in ben SOconaten Mäx^ unb

^^egember in SSaf^ington üerfammeln. ^a§ Dtepräfentanten^

^an^ beftel)t an§> 325 SO?itgliebern, meldje im ^erpltni§

ber ftimmberec^tigten 33et)blferung auf hk t)erfd)iebenen

(Staaten t)ertl)eilt finb. ^ie einmal gefe^lid^ beftimmte

Qai)l erl)öl)t fic^ nid)t in regelmäßigen 3"^^fd)enräumen,

tüie hä anberen !onftitutionelleu Staaten, oielmel)r erl)öl)t

fidC) allmä^lig bie ^eööllernng ber einzelnen 3Bal)lbe§ir!e,

ol)ne ba^ haxnxt gugleic^ hk ßa^i ber ^bgeorbneten tüäd^ft.



XVI. S)er ^unbe^ftaat ^orbamerifa. 329

(So !am 1870 auf 138,000 fttmmbered^ttgte S3elr)o^ner ein

^(bgeorbneter, 1880 bagegen auf 154,000. 9Zac^ erfolgter

3ä{)Iuug tütrb bte S3et)öl!erung nad^ ber ßa^ ber 5(5'

georbueten etngetljeilt unb bte auf jebe^ SO^itglteb faHenbe

Öuote Befttmmt. 9^ad)bem fo bte auf jeben (Staat falleube

^Ibgeorbneteugaljl feftgefe^t ift, tft eg (Sa(i)e be§ einzelnen

(Staate^, bte Sßa^lbe^trfe ^u 6cfttmmeu. (So wixh alle 5et)n

Sa^re bie ßai)l ber U)af)Ibered}ttgten S3eüö(!eruug uad^

einem ade ^^eile §ufricbenftellcnben 9}^obuö feftgefteüt

©in berartige§ fe(6ftt^ätige§ St)ftem fdjlie^t auc^ ben üer=

berbüc^en ©influ^ aßcr politifdjen fragen l)on Dornljerein

au§ unb fiebert eine gleidjntä^ige, IKen gerecht tnerbenbe

33o(!^Dertretung. ^ie 9)^itg(ieber tüerben Don ben ein^el^

neu Staaten auf ^\vd 3at)re gen)ät)lt, unb ha bie 3ßal)Ien

nid}t ade gleid^^eitig erfolgen, fo erftredt fid^ bie

5Imt§bauer Dieler 9}Zitglieber Don einer SSerfamnilung

in hk anbere. ^e§l)alb fann ein ^ai\§> and) nie au§

lauter neuen SDtitgliebern kfte^en. ^iefellien finb ftet^

mieber tnäljlbar unb erljalten ein 3al)re§gel)alt Don 5000

Dollar (20,000 DJ^ar!) unb aufeerbem 9leifefpefen.

^a§ üiec^t ber ©elbbetnilligung toirb Dom Dkpräfen^

tantenl}aufe in 3Bafl)ington ebenfo ängftlid) gett)al)rt \vk

Dom Unterljaufe in ßonbon. 5Ille bieSbe^üglidien ©efet^-

entD^ürfe gelten, tüie au^brüdlid) in ber ^erfaffung aii^-

gcf))ro(^en ift, nur Don biefem aue. ^leu^erlid) geigen

bcibe Käufer mancherlei ^erfdjiebenljeiten , n)eld)e jebem

33efudjer fofort in bie klugen fallen toerben. ^nftatt ber

unbequemen ®än!e unb bem 3)Mngel an ©d^reib* unb

:öefeDorrid)tungen Ijat ha§> amerüanifdje ^Ibgeorbnetenljau^

fomfortable (Seffel mit allen notljtoenbigen ^equemlidj feiten.

Tlan fie^t W 9}ätglieber mit il)rer S^orref^onbeng befdjäftigt
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ober 33ü(^er !onfu(ttrenb. Wiener tvaxtm auf tf)re 35efe^(e.

(Bk erlebtgen if)re (egt^latiuen ^f(trf)ten ju einer ^age§^

^tit, tüo ber £ör|)er unb @eift am frtjc^eften ift. ^c^reitet

man §u einer ^(bftimmung, )o uergeubet man nirf)t bie ßät

bamit, auf§uftef)en unb an ben 3<i^^^^*i^ten üorüber^^u-

fc^reiten, t)ie[mef)r ruft ber (Eferf hk einjeüten TOtt3(ieber

in al)3f)a6etif(^er Crbnung auf nnh regiftrirt hk Stimmen,

tt)e(rf)e biefelben burd) 9^icfen ober Sdjütteln be§ Slopfe^5

ober burcf) 3a ober 9iein funbgeden. I^a^S örgeBuife fann

ol)ne (Sd)n:)ierig feiten fofort oerfünbigt merben, unb bie

(Si^ung nimmt i()ren gortgang. (Sine ^Störung be§ (^e-

fc^äftögange^S tritt feiten ein. S^at ein üiebner hk (^tDnih

ber ^^erfammlung erfc^öpft, fo toirb er burd) ben ^uf

,,5ur 8ac^e'' jum ^(uf^ören genötl)igt, ober, menn nic^t

eine SO^ajorität ?^u feinen (fünften fpridjt, Oon ber Tribüne

entfernt. 9lod) ^at feine ^artei ^e(egenf)eit ,
über einen

9Jäfebraudj biefer ^J^iß^'t^gci klagen 5U füfjren. 3Seit ha^

Oon entfernt, hk Üiebefrei^eit ein^nfdjriinfen, trägt fie oiel-

me^r ju einem georbneten @efd)äft§gange im.

fin näd^fter Stelle fommt jene amerifanifc^e Snftitu^

tton, meiere ftetc^ ben ungetl)eilten 33eifall aller derjenigen

gefunben ^at, mcld)e berufen unb befähigt finb, in politi^

fd}en fingen ein llrt^eil abzugeben. ^Xud) l)at fidj nodj

iän Xort)==Staat§mann (änglanb-ci gefunben, n)elc^er fid^

abfpred)enb über biefelbe geäußert l)ätte. ©§ ift

^er amerifanifdje Senat.

^er Wann mag in ber ^l)at ftol^ fein, ber fidj

„Senator" nennen fann. 3^^ ^^^f^^' erhabenen Körper ==

fc^aft fenbet jeber Btaat o^ne O^üdfii^t auf feine @rö§e

gmei Senatoren, toeldje Oon ber Segi^^latur beffelben auf
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fed§§ Sat)re getüä^It tDerben. ^at)er gehören btefelben auc^

ftet§ ber einen ober ber anbeten ^olittfd^en ^artei an, tDie

fie eben gerabe in ben einzelnen (Staaten ^errfd)enb [inb.

SDa erft alte ^tpei 3at)re ein drittel be§ ©enatö nen ge^

tüä^It n)irb, fü finbet ber ^olf^mitte weniger oft (S^elegen-

l]dt 5um ^InSbrnd.

^ie 9J?ad}tbefngniffe be§ ®enat§ finb fe^r au^ge^

hdjwt 5lIIe @efe|e muffen burd) beibe §äufer geljen.

£'ein S^ertrag mit einer au^märtigen 9}kd)t ift gültig, trenn

fi(^ ni^t eine äJc'ajoritöt bon ^mei drittel ber Stimmen be§

Senate bafür crHärt ^ahm ; ebcnfo bebürfcn alle ©efanbten

nnb an^^märtigen (^efd)äftöträger ber ^eftätignng burd^

ben @enat. Wan Ijat immer Diel t)on einem ^atronage^

fijftem gefprodjen, melc^e^ im ^räfibenten feinen ^InSgangö-

^nn!t i)aW ; berfelbe !ann aber feinen ^oftmeifter anftellen,

beffen DIomination nic^t Oon jenem !)ot)en Xribnnal ge^

billigt nnb beftätigt morben ift. SSon mcl)r aU einem

^olitifc^en ©c^riftftellcr ift hk Ueberjengung an§gefprod)en

n)orbcn, ba^ ber ameri!ani(d}e Senat ba§ SOhifter einer

^meiten Itammer fei, nnb einige ge^en fogar fo meit gn

fagen, ha^ e§ bie einjige §meite Kammer fei, meiere eine

JDirflidje 9[)ia(^t befi^e nnb ftdj in hm §er§en be§ ge^

fammten ^ol!e§ einen bauernbcn ^la| ermorben Ijabe.

Sebenfoll^^ gilt e§ in ^merüa al§ ein großer Stritt oon

bem 9iepräfentantenl)anfe in bm Senat erljoben ^n merben,

nnb ebenfo fieser ift e§ anc^, ha^ bie gan^e Station mit

Stol§ nnb Siebe auf ben Senat Ijinblidt. "^affelbe

Sal)reg>gel)alt , meld^e^^ ba§ 9)^itglieb be§ ^epräfentanten^

^anfeö be§iel)t, mirb and) bem Senator gemö^rt, nnb eben-

fo merben il)m auc^ hk Df^eifennfoften Oergütet.

SO^it befonberem Vergnügen l)aben toir oben fonftatirt,
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ha^ ein f)ett)orragenber eng(tfc£)er (Staatsmann, Sorb ©attS^

bnr^, baS oberfte S^unbe^gertcfjt ein Snftitnt genannt f)at,

um me((i)e§ hk anbern :$3änber hk Union beneiben müßten.

®S märe nur billig nnb gerecht
— nnb e§ ift nur eine

grage ber ßcit
— menn er hk]c§> llrtt)eil auc^ auf ben

omerifanifc^en Senat auSbe^nen modte, ^umat er [id^ nii^t

tierl}ef)[en fann, ha^ hk ^tvcik Kammer feiner §eimatf)

{ha§> eng(ifd)e Cberf)au§) unleugbare SD^erfmale eines me^r
nnb me{}r um fid) greifenben ^SerfaßS ^eigt unb M Qdten
ben (S^ebanfen na^e legt, ob nid)t ein gemäf)(ter ^räftbcnt

einem erblid^en ^errfc^er Oor^u^ietjen fei. (SS fann bem

ßorb nidjt fc^mer faden, fid) fc^tieglic^ ^ur öeden §öf)e

))o(itifd} gleid)bered)tigten 33ürgertt)um§ p crf)eben, nac^-

bem er mit ber ^üierfennung ber oberften amerüanifc^en

Snftitution, beS 33unbeSgeri(^teS, einen fo oietüerf^^red^enben

5(nfang gemacht ijai.

^ie üon unS ^ier auSgefproc^ene Hoffnung ift in

einer ^Seife erfüllt morben, mie mir eS nic^t früher unb

beffer fjätten münfc^en fönnen. Slur^ nad)bem mir DbigeS

niebergefd)rieben , erf)ielten mir oon einem befreunbeten

^arlamentSmitgüebe folgenben ^affuS am einer 9iebe, hk

2oxh SaüSbur^ oor nid)t langer Qät ge()a(ten:

„^ie ^merifmier befil^en, mie <3ie miffen, einen Senat.

3d) münfc^te, mir fömtten it)n in mifer Sanb übertragen. (Sx

ift munberbar in feiner SSirffamfeit unb feiner 99^ac|t."

5{(fo ein gmeiteS poIitifc^eS 3nftitut, um me(d)eS unS

\)a§> 5(uS(anb beneibet. 3n ber 1\)at, ber frü!)ere WxU

arbeiter an ber „Saturbat) Ület^iem'^ oerfprid^t ein befferer

Sd)üter 5lmeri!a'S ^u merben aU Wx. ^labftone felbft.

'^xd)i§> ift inbe^ leichter aU eine Slopie beS ameri!anifd)en

Senates ^u erlangen. ^aS (SJet)eimni6 feiner munber^
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baren Sßirffamfeit unb 9}?ad^t fte!)t ber ganzen 3ßelt offen.

5(u§ ben Sßat)(fttmmen be^ ^o(!e^ gef)t er f)ert)or, auf

if)nen rufjt er. ^i(i)t eine ©pur er6li(^en ®tft§ füe^t in

feinen 5(bern unb f(^tüäd^t feine traft. 3n einer getnä()I==

ten törperfc^aft, mc biefe ift, njürbe ein SD^ann xvk ßorb

(Saliöbur^ eine iDeit tjö^ere Stellung einnel)men, tvk 5U

§aufe aU gül)rer erblicher D^ulten.

^ie bo|)peIte 5(nerfennung amerifanifc^er Snftitutionen

t)ün Seiten Sorb Sali§6unj'>& ermutf)igt une, einen ineiteren

Schritt 5u t()un unb ^u fragen, ob ein Parlament, n)e(d)e§

au§ be^aMten, am gleichen SSatjlbe^irfen t)ert)orgegangenen

unb auf ^tnei 3a^re geujä^ltcn 9}Zitgliebern beftetjt, nid)t

ebenfaKC> feine 33illigung unb 5(ner!ennung finben follte.

So lange fid^ (Großbritannien nicE)t biefen ^eft^ gefid}ert

I)at, tüirb feine 9^egierung ftet§ hk SöeKenbetüegungen,

toelc^e bie po(itifrf)en ßeibenfi^aften be§ ^oI!e§ erzeugen,

niieberfpiegeln unb befonberö in unruhiger Qät ber nött)i'

gen geftigfeit unb Stanb^aftigfeit ermangeln, ©in briti^

f(^e§ 9}^inifterium regiert nidjt, fonbern beugt ficf)
bem

(SJef(f)rei, bem e^S n)iberftet)en foIIte. @§ fei be^^Ib nod^^

maU miebert)oIt, ba)^ 5(fte^!>, n)a§ ein ftarfe§ ^^egiment

au^mac^t, ein Ükgiment, \vdd)c<- fräftig genug ift, ber (Ge-

red)tig!eit ^um Siege ^u Oer^elfen, Angriffe auf hk 9^ed)te

ober ba§ ©igent^um 5(nbercr mit D^ad^brucf ab^uineifen

unb, tt)enn nöt^ig, ba^^ Staatöfdjiff felbft im milbeften

Dr!an fieser gu fül)ren, bafe 5(I(ee hk)c^ fid) im ameri-

fanifc^en St)ftem bereinigt finbet, unb baß baffelbe be§f)a(6

über jebem anberen monarc^ifd^en fte(}t. (Sin 9)^ann,

metd)er in beiben Säubern ^efi^t^ümer ^at unb hdhc ^in-

reid^cnb !ennt, tvivh nid)t anfielen 5U öerfic^ern, ha^ er

fic^ feine§ amerüanif^en ^efi^e§ mit größerer ^u^e er-
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freut. Unb eine trettere ^eftätigung liegt in bem unbe-

bingten SSertrauen, irelc^eS hk gan§e 3SeIt in ha§> ®taatö=

fd^ulbenttjefen ber Union fe^t.

3n ^tvd f)ert)orragenben fünften unterjc^eiben \xd) bie

©jefutiDgertJatten be§ alten unb neuen ©nglanb: in ber

©eredjtigung , ^rieg gu erftären unb 3Serträge ab^iu

fc^liefeen. ^ein Vertrag mit einer au§n)ärtigen Wadjt ift

gültig, ber nic^t üom (Senate genetjmigt morben ift. ^ir

^aben fogar gefel)en, ha^ fein ©efc^äft^träger bei einer

fremben Wad)t beftimmt Uierben fann, tnenn er nic^t ^u^

öor Don jener Kammer beftätigt tDorben ift. 3n ber fon-

ftitutionellen ©efc^ic^te ^merüa'S ift ber galt fc^on ein^

getreten, ba^ ha^ SSotum be§ @enat§ hk 9?egierung ah^

gehalten (jat, unOortt)eüt)afte potitifc^e ^(bmad^ungen ein-

§uget)en. ©etbft (SJeneral ©rant unb fein 51'abinet fteEten

ftdj burd} ben ^erfud) einer (Snuerbung 'Ban ^omingo'^

blofe. Unb in neuerer Qät lieg fid^ hk Oorige 9?e^

gierung ^u einem fet)r 5iDeifelt)aften Vertrag mit Spanien

üerleiten. (S§ liegt eben eine gro^e ^erfudjung für menige

äJ^önner, unb befonber§ für einen Wann barin, feine 5(mtg=

bauer burd^ irgenb eine g(än§enbe §anb(ung auf bem gelbe

ber ^oliti! ^u fenn^eic^nen, tt)e(d)e hk S3et)ö(!erung für ben

Wugenblid blenbet ober ber nationalen ©itetfeit fc^meidjett ;

in ^at)rt)eit aber liegt barin hk Oueöe für ^a^treic^e @e^

fal)ren. Tlan ift babei §u fef)r geneigt, met)r ben augen^

blidtid^en, al§> ben bauernben SSertf) einer <Sadje iu'iS 5(uge

gu fäffen, tiefer @efa()r, gegen meldje ein monar(^ifc^e§

Sf^egierunggf^ftem feinerlei (Garantien hkkt, i)at bie 9^e^

publi! in ber ruhigen, fachgemäßen unb mo^Iermogenen

^ntfc^eibung eine^ unparteiifd)en 9^id§ter§, be§ ©enat§,

einen mirffamen ^amm entgegengefe^t. ^eine^ SOtanne^
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„dini)m" tütrb burc^ feine ©ntfrf)etbung erl)ö^t ober t)er=

bunMt. 9^ur hk bauernbe ^of)(fa()rt bee ^^olfeö Qibt

ben ^^cifeftab ^ur ^eurtfjetdmg , mi)t aber bte uorüber=

9el}enbe Popularität eine^S Äabinet^ ober 'ok gefä()rbete

Stellung einee 9Jlini[teriiimc\ 9cur biv^ ^oriirtfjeü tann

fi(^ ber 253at)rl}eit oerfc^Iie^en, ba^ ber Q5ortf)eil ^kx gan^

auf Seiten ber jungen tran§at(antifd)en 9iepu6Iif ift.

^er ^Qtväk mefentlic^e Ilnterfdjieb ift oon noc^ vodU

gef)enberer ^ragn^eite ai§> ber erfte. (£ine Äriegsierflärung

fann nacf) ^tM^^^imung be^5 ^|?räftbenten nur burc^ bciht

§äufer erfolgen. 33coor ha^^ ^oit jum Sc^toerte greift,

muffen gefe^gebenbe Äörpcrfc^aften 5U einer Oollen 3Sürbi=

gung ber ^ebeutfamfeit biefe^ Srf)ritte§ gelangt fein, ^a^

9ie)3rtifentanten()au^3 ,
ber Senat unb hk in ben Rauben

bee ^räfibenten ruf)enbe (^i'efutiogeioalt ijabm hk grage

5U ernjtigen, ^u berat^en unb 5U entfrf)eiben, unb bie ganje

Aktion — bk SSelt — tüaxtct öngftüd} auf bie (Sntfc^eibung.

3eber Vertreter beö ^^o(fe«o, jeber Senator t)at ha^ 9^ed)t

unb hk ^ftid)t, fidj jum Crgan ber 'i^olfeftimme 5U mad)en

unb fein ^otum „für'' ober „loiber'' abzugeben. ^a§

öffentliche Sntereffe rid)tet fid) fpc.vell auf bk grage, unb

öffentliche ®i§!uffion fbrbert ben 5(u^3brud ber ^oit^%^

meinung. Qdt, foftbare ßeit, meiere ftet6 bie menfc^lidjen

:Öeibenfcl)aften abfül)lt unb für bm grieben mirft, toirb

bamit getoonnen, unb jeber Beamte, jebe§ SO^ttglieb ber

-CegiSlatur nimmt bk fc^tnere Q5erantn)ortlid)!eit auf ftd§,

feine 9}Zitmenfd)en in einen blutigen ÄYimpf 5U oertoicfeln.

2Öenn jemals bie 9^epu6Iif au§ eignem eintriebe ^u einem

Kriege fd^reiten follte
— mag ®ott üer^üten möge, benn

fie mirb ftet§ nur ben J^^neben fuc^en
—

fo ift e§ nic^t

ber Schritt eine§ ober be§ anberen 9^egierung§§rt)eige§,
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Jonbern ber ernfte, feierliche SßiEe ber gefammten ^egie-

rung, ber ßegi§Iatit)=^ tük ber @?:e!utit)gen)alt. Wlan Der-

gleiche biefen 9J?obn§ mit bem mancher monardjifd^en

ßänber, in tüeld^en tüenige egaltirte ^arteimänner , tpeld^e

§u einem ^abinet bereinigt, nnr i^re eignen (Sunber=^

intereffen im 5(nge ^aben nnb mit freDe(l)after griuolität

ein gan§e§ ^ot! in einen bintigen ^tvi^t ftür^en. ^er

^eifpiete bafür hkkt hk ®ef(^id)tc ader 3^itcn nnb aller

Völler 5U \)kk, aU ba^ tüir fie §nm ^etneife nnferer

^e:^an))tnngen I)eran5U5iel)en braui^ten. 3ßir erinnern I)ier

nnr an ein§, mag noc^ in OTer ©ebäd^tnife i\i, an hk

beifpieKoö freDetljafte ^rieg§er!(ärnng , mel(^e ber le^te

n]nr|)atürifd^e Äaifer granfreic^g nnb fein unfähiges, bünM^

i)afte§ SO^inifterium bem bentfc^en ^ei^e 1870 entgegen^

fc^tenberte.

@§ ift an^erorbentlid) begei^nenb für hk einfeitige

5(nöbi(bnng eine§ 9\egiernng§ft)ftem§, menn, \vk in ©ro^-

britannien, eine Parlaments a!te ^nr ^Inlegnng einer SSaffer-

leitung ober ^nm ^an einer einzigen SJ^eile ^ifenbat)n er^

forberlic^ ift, auf ber anbern 'Bdtc aber fec^S ober fteben

9}Mnner bie Station in einen ^rieg Oermideln, ober, ma§

oft ebenfo unf)ei(t)oE ift, in 33ünbniffe öerftricfen fönnen,

ot)ne nur einmal bie 9}Zeinung beö Parlaments barüber

§u ^ören. ^a§> Ijkx „in beS Königs Dramen" gefd)iet)t,

bient lebiglid^ ben Sntereffen ber ^artei, ju bereu 8)3ieIbaE

ber englifi^e 9}?onar(^ ^erabgefunfen ift. 3n ^eutfdjlanb er^

folgt bie ^riegSerüärung bnri^ ben ^aifer, bod) ift ba§u bie

Quftimmung beS auS ai^tunbfünf^ig 5D^itg(iebern beftel)en^

ben S3unbeSrat^§ erforberIic§. (Sbenfo erforbern Verträge

mit fremben SJ^äc^ten, fobalb fie fold^e ©egenftäube berüt)ren,

meld)e in ben S3ereic§ ber S3unbe§gefe^gebung gehören, hk
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3uftttnmung be§ S3imbe§rat!)e§ intb be§ 9^etc^§tage§. 5(1)0

mid) fjkx nur eine ungenügenbe 33etf)etligung be§ ^oI!e§.

^etne ?5^age in ber X^at ift für bte «Staaten (^uro^a'^

Don fo au^erorbentltd^er Xraglnette a(§ bte grage, tnem

ha§> D^ec^t ber (Sntfd)etbung ükr ^tteg unb grteben ge-

hixtjxt SSte t)tcle nu^Iofe Kriege inären üermteben tüorben,

tnenn bie antertfanifc^e SOZettiobe überaE bte Ober^anb ge-

tDonnen f)ätte, unb n:)ie ütele tDÜrben burd^ etue rei^t^etttge

^[nna^me berfelben in 3i^toft Derptet tt)erben! ^ie

Golfer finb frieb(id)cr gefinnt, al§ üiele i()rer §err]djer

unb t^eilen fetten hk fteintic^en (Siferfüi^teleien , tnelc^e

biefe erfüllen. Söenn alfo W S3efugni^ einer (Sntfdjeibung

über £'rieg unb grieben auc^ in (äuropa in ben Rauben
ber ^olföüertreter läge, tüie e§ in ^tmerüa tt)atfäd^ti(^ ift

fo tdüxht bie^3 un^tneifet^aft ^u einer ^ernxinberung ber

5!rieg§gefat)r beitragen.

^k ej:ce|3tioneI(e (Stellung, toeldjc \)k ^epnUii in

biefer grage einnimmt, iDirb nod) treiter gefeftigt burd)

bie X^atfac^e, baf^ bcibe ))otitif(^e Parteien in i^rem poli^

tifd)en Programm fid} offen gu fünften einer fc^iebö-

rid^terlid^en 33eitegung internationaler ©treitigleiten au^S-

gefproi^en l)aben. ^eüor alfo 5lmeri!a ftd) für eine !riege=

rif(^e 5l!tion entfc^eibet, immer erfolgt juOor, gleidjOiel

iDelc^e Partei §ur Qeit am 9hiber ift, ein ^Incrbieten §u

einer fc^iebiorid)terlid)en (^ntfc^eibung. ^ie Station, ttjeld^e

bie @efe^e ber ^oral fo ineit mit gü^en tritt, ba^ fie

^^n angebotenen Oel^toeig gurüdmeift, lönnen tnir nur be^

bauern.

S5on allen toünfd^engmertljen )3olitif(^en Df^eformen,

tt)eld)e hk gegentDörtige Generation in'§ 3ßer! gu fe^en bie

^lufgabe Ijat, galten mir hk für hk 3Sol)lfal)rt aller Q5öl!er

©arnegte, Slmerifa, ein jTrtiimp^ ber SJemofratic zc. 22
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für bte
tx)t(i)ttgfte, ha^ jebe Station eö ^um (5Jefe^ ergebt,

it)te 5(mert!a e§ fd^on 9etf)an, ^unäd^ft ben 3ßeg frieb:=

It(j£)er ©tntgung mit bem (Gegner §u betreten, beDor ha^

gefüt)I(ofe, unmenfc^Itd^e SSer! gegenfeittger ^^ieberme^elung

beginnt, ^on aEen ben Segnungen, beren ber 3Serfafjer

burd^ hk Diepubü! tt)ei(t)aftig getporben ift, unb tt)et(^e it)r

feine 2kW errungen fjaben, fte^t öoran ^unäd^ft hk f)o^t

^aht ber bürgerüd^en (SJleicf)bere(^tigung, an ^meiter ©teile

aber ba§, tvo\ixx er §u Mmpfen unb, menn nött}ig, aud^ §u

fterben bereit ift unb mofür er it)x fein 2^bm lang banfen

tüirb — bie (Stellung, welche bie 9^e)jublif t)inftd^tltd^ be§

ißö(fermorben§, n)e(cf)e§ man llrteg nennt, einnimmt.

^ie (Sjefutiögewatt. "^er ^^räfibent.

^ie t)o((§ief)enbe Gewalt ^at ber ^^räfibent, ber fein

^(mt t)ier 3at)re lang befleibet, aber nac^ jebeömaligem 51blauf

feiner 5(mtet[)citig!eit lieber gemätilt U^erben !ann. (Sr ift

ber mäc^tigfte §errfcf)er ber äöelt. (Sr ift nidjt nur erfter

©üilbeamter, fonbern auc^ Oberbefef)(öt)aber ber Sanb- unb

Seemadjt, mie ber gefammten Streitkräfte ber DIation, ein=

fc^üe^tid^ ber Wüvq ber eingetnen Staaten, fobatb fie öon

i^m 5U ben 3Baffen gerufen inerben. Seinem D^ufe folgen

met)r Solbaten ai§> bem irgenb eine§ anberen §errfd^er§

ber 2Öe(t. ^ie ,Qa^i ber Tläxxmx, U)eld)e im ^"riege^falte

feine Wiü^ an§>mad)m, nähert ft(^ fieben ^JliKionen, ba faft

jeber fähige Timm e§ aty feine ^flicf)t anfeljen luirb, §um

Sd^mert §u greifen unb auf ^efef)( feine-o oberften ^'iegS-

felb^errn, beö ^räfibenten, xn'§> gelb ^u rücfen. 3Sa§ finb

frangöftfi^e, beutf(^e, ruffifd^e §eere gegen bie 9[)Zaffen ber

re|)ub(i!anifc^en Krieger ! Unb biefe§ gro^e §eer !oftet bem

Staate nur n)enig; benn feine eigentlid^e Xptigfeit ift
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eine frtebltc^e, unb e^ finb nur (Solbaten, trenn ber D^inf

be^ ^^aterlanbeö an fte ergef)t. ^ie ^mait be§ $rä^

fibenten über btefe ©treit!räfte ift feine 6(o§ nominelle,

Jonbern eine faftif(^e. 5(l§ ber beliebtefte General ber

5(rntee im ^ürgerfriege feinen berühmten Wlax]d) nac§ ber

^[te ausführte unb baburc^ ben geinb in feine ®en)alt

befam, fürchtete hk D^egierung einen ooreiligen unb un^u?

reidjenben grieben§](^(u^ feiten^ be§ @eneral§. ^ama(§

n)urbe §ur Q3erl)ütung ha§> folgenbe Telegramm gefanbt,

tüddjt^, obgleich hk Signatur be^5 v^ecretart) of 3ßar

(^riegSminifterj tragcnb, Dom ^räfibenten Sincoln fe(bft

gefc^rieben tvax. Mix f)abm (£in[ic^t in biefe Urfunbe ge^

nommen, n:)e(c^e alfo lautet:

?BQ]l)mgton, mäx^ 3. 1865, 12 lU)r ^Jlittag^^.

%n ben Qs^eneralüeutnant ^rant.

Der ^räfibent t)at ntic^ beauftragt S^^eu niit^ut^eiten,

ha% er nic^t münfc^t , ha^^ ©ie mit bem (General See in Unter-

I)anbhntg treten, e§ mü^te benu be^uf§ f^apitutation ober über

eine lebigtict) militarifc^e grage Oon untergeorbneter 33ebeutung

fein. (Sr fc^arft 3§nen befonber^ ein, ha)^ ©ie über eine poli-

tifdje ?^rage meber entfc^eiben noct) überijaupt barüber Oer-

^anbehi füllen. Derartige fragen finb bem afteinigen (Srmeffen

be§ ^räfibenten anljeim^^uftellen, meldjer fie be§^a(b auc§ nid^t

5um (^egenftanb einer militörifc^en Unter^anbdmg ober S3er^

einbarung macf)en mitt. ^(eic^^eitig legt er Serien bie meitere

$ßerfo(gung ber erlangten militärifc^en ^öortljeile befonber§ an

ha§> §erj. (£'bmin 9[R. ©tanton,

^rieggminifter.

Die Generale fannten it)re ^füc^t unb get)orc^ten.

9^ur menige Dage fpäter trat @enera( (S^erman, noc§

frifc^ oon feinem Wax]d)t nad) ber ^üfte, mit @enera(

So^nfton in Unterfjanblung ein, mobei and} ^oütifc^e

fragen berüt)rt mürben. Sofort ging eine telegra|)^ifc^e

22*
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Sßeifimg an General ©rant ab, bcn üon (General (Sl)ermau

gefc!)Iojfenen Vertrag auf^u^eben, tüa^ au(^ ö^fcljal). 5tn^

genommen
— tpenn man üBeri)an))t einen folc^en ^erfto^

gegen bte ^füc^t anne!)men !ann — bte amerüantfd^e

9^egternng ptte einen ©orbon gefd^idt, nm grieben^=

bebingungen p Vereinbaren, unb biefer (S^orbon \)äik feinen

Snftruftionen gntnibergeljanbelt ober anf eigne gauft ^rieg

§u er!(ären fi(^ erbreiftet, ^a^ ber 5(nfi(^t be§ ^räfi-

benten i)ätte an einfai^er 33efel)t, tvk ber oben ertpä^nte,

!anm ben ertuünfd^ten ©rfolg gel)abt. ^erfelbe tüürbe

bann ben nngel)or]amen ©eneral ^aben gefangen nel)men,

Oor ein ^rieg^geric^t fteKen, faffiren nnb t)ielleid)t er-

fdjiegen
—

nein, nid)t erfc^ie^en, fonbern auf Seben§=

§eit in einer Strenanftatt unterbringen (äffen, ^er ^rä==

ftbent ßincoln f)ätte Venera! ©rant Oor ein Ärieg^gerid^t

fteEen !önnen ober (S^eneral @rant \)ätk a(§ ^räfibent

mit ©eneral ©tjerman ha§> nämliche t^un fönnen, ober

Ijättt iljn einfad) enttaffen ober i()n gefangen nel^men laffen

lönnen, tüie D^iic^elieu mit feinem gegen i^n fonfpiriren-

ben ©eneral tt)at, ben er „an ber ©)3i|e feiner Segionen"

al§ befangenen abfüt)ren (ie§, o{)ne irgenbujie baburc^ ben

SSolf^tüillen gegen [tc^ §u erregen. 5(Ee gälle angenom^

men, ftet§ tüürbe \)a§> S5oI! mit feiner SOIeinung bi§ ^ur

nädiften '^d)l §urüdget)atten unb tüatirfd} einlief ba§ ^or-

ge()en be§ ^räfibenten gebiEigt !)aben, lüie jeber 33rite ftet§

ber gerechten §anb^abung ber ©efe^e burd§ fein ertüäfjIteS

Dber^au^t ^uftimmen Wixh.

9^ie ift e§ einem ©olbaten eingefaEen, hk ^öd)fte

©etpalt be§ ^räfibenten in S^^age p gießen, nod) ^at

ba§ ^ol! ber ^luSübung berfelben jemals irgenb iDeld^e

^inberniffe entgegengefteEt. SBarum foEte e^5 auc^, ha ja
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ber ^räfibent ntc^t über tf)m fte!)t, fonbern nur fem

in aller gorm für eine beftimmte ^^eriobe eingefettet

Drgan ift, beffen 9}kd)t6efngniffe nacl) 5Iblanf biefer

^eit auf eine anbere ^erfon übergeljen, n)äl)renb er

fel6ft in hk ^eil)en ber S5ürger ^nrücftritt. ^er ©ine

bient n)eiter dg ^i^ertreter feines ^Saljlbegirfe im 9ae|3rä=^

fentanten^anö, ber 5(nbere eröffnet tnieber fein S3ureau al^

Ü^ec^teanmalt ,
ein dritter nimmt mieber hk 35emirtl)^

fcl)aftung feiner garm in bie §anb. SBeber ©inecuren

iwd] ^enfion erwarten bcn (Si'präfibenten. ^on feinen

9}?it6ürgern im Ijödjften Tla)^c gcel)rt, Ijat er bafür feine

^flic^t getl)an. ^ie ^flidjt ber ^an!6ar!cit für hk il)m

geinorbene 51uö5eid)nnng ift auf feiner ^dk, unb er mirb

fie auc^ ftet§ 5e!unben. ^er (Staat fd^ulbet feinen S3e=^

amten nur menig, hivi Dteifte fc^ulben biefe il)m. ^ie§ ift

hk repn61ifanifcl)e Sbee.

^er ^räfibent Bejieljt gcgentütirtig 50,000 Dollar

(200,000 9J^arf) jäf)rlidje ^cfolbung. (Sr befiel eine

51mtömül)nnng in SSafljington unb einen fianbfi^ menige

äJ^eilen Don biefer ^taht. ^n Ocftimmten ©tunbcn ber

Sßodje empfängt ber ^räfibent ha^^ ^ol!. Seber anftänbig

au^feljenbe 5Dtenfd), 'Dcann ober grau, Ijat jeljt Qntxitt gu

bem erften S^eamtcn beS Sanbe§. ^a er nur ber Wiener

beö Golfes in einem Sanbe ift, in incldjem alle Bürger

gleid) finb, fo l)at Seber, auc^ ber ©eringfte, ha§> nämliche

9icc^t auf ^wti^ttt unb auf ben §änbebrud be§ ^räftbenten

tnie ber reid)fte 33ürger ;
benn er ift ebenfo ber Wiener be§

(Sinen tüie beö ^Inbern. Durd) Diele folc^e bebeutfame

(Sinrid)tungen wirb ber mtidjtige ^räfibent bcftmibig er==

innert, mag aucl) 9^iemanb je uergeffen Bunte,, baf^ hk

oberftc ©etnalt in ber 9^epubli! nic^t in hm §cinben ber
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Wiener h^§> '^taat^ , fonbern in benen be§ S3ürgerö xn\)t

unb ha'^ jeber berfelben feinen rechtmäßigen 5(ntf)ei( btiran

I)at. OTe Beamten luerben baC)er hk ®efüf)(e unb 3öünjd}e

ber S3ürger 5unäcl^ft berüdftcfjtigen.

^affelbe Siecht ber freien, nnbeanftanbeten 2Ba!)( ber

£abinet§mitglieber, tDie e-o ber englifd^e ^remierminifter

beft^t, i]at and] ber ^räfibent. 3f)m fteljen fieben öon

t^m ernannte ©taat^beamte §ur (Seite, tvdd)^ eine 5(rt

SD^inifterium bilben, ba^^ inbef? UoIIftänbig Don if)m ah--

l^ängig ift. 5ln 9Rang fielen fie einanber gleid^. ^in

Unterfc^ieb in ben gunftionen ber ^abinete befte^t inbeß

^tüifd^en ^itglanb unb 9Zorbameri!a. 5föät)renb in erfterem

Sanbe ha^) ^abinet im Ober- unb Unterl)aufe fi^t unb

beiben ftet§ 9iebe fte^t, erfd^einen bie SDhtglieber be§ ^a^

binet§ ber üie^ubli! nic^t perfönlid) in ben gefet^gcbenben

^erfammlungen, fonbern befdjränfen fid) auf einen f(^rift==

ticken 55er!e()r. Die§ ift inbefe nur eine Sac^e ber S^e-

quemlid)!eit ; nur ha^ §erfommen I)inbert fie 5U erfc^einen

unb i^re eingaben münbli^ 5U mad^en, tDenngteid) i^nen

feine Xf)ei(nal}me an ben ^er()anb(ungen ^ufte^t. Sn ber

erften Qeit erfd)ien ber ^räfibent ^u 5(nfang jeber Segi§=

laturperiobe in ^erfon Oor bem Äongrefe, balb aber 50g

man bie ^erlefung einer gefc^riebenen ^otfdjaft, fo oft

man biefelbe für nötl)ig erad)tete, bor. ^a§ S5oIf t)at

ftet§ eine Trennung ber Segiölatio- unb (Sixfutiogemalten

befürmortet unb tüürbe be§f)alb eine ^fenberung ber Q^er-

faffung im britifi^en (Sinne nid^t gutljeif^en. Sebe^3 ber

beiben §äufer f)at ha^ Ü^e^t ben ^räfibenten um 5(u§*

fünft über eine politifc^e ^erpltniffe berüt)renbe grage

anguge^en ;
ha aber ba§ §au§ über hi^ ^ered^tigung jeber

einzelnen ^rage entfd)eibet, fo mirb babnrd^ ben mieber^
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fe^renben Quälereien unb D^örgeleien, tüte fte im britifd^en

^arlainent ]o oft öon Obftru!tion^5|)arteien geübt trorben

finb, erfoIgrei(^ begegnet, ^er ^räftbent i)at ftet§ freien

Zutritt 5um Äongre^ ;
e^ ift fogar feine ^flid^t bem ^'on^

gre§ über aöe ^inge, über meiere berfetbe ber Information

bebarf, ^u berid^ten. Tlan ertDartet oon it)m au(^ ^at^^

fd^Iäge für bie ht^k ^u§füt)rung unb ^rlebigung ber t)or=

liegenben fünfte.

®er ^räfibent Vertritt bie Station nad) aufeen ^in

unb empfängt alle ©efanbten. ©r allein ^at ha^^ 9?erf)t

ber S5egnabigung. ©ein ^eto ift ein befc^rän!te§ b. ^.

e§ ift unmirffam, tüenn ber ^ongre§ einen f(^on einmal

burc^gebrad}ten ,
aber Dom ^räfibenten abgett)iefenen (SJe-

fe^entmurf ^um ^npeiten ^ak mit ^tüä ^rittet 5DZajorität

genetjmigt. (Sd^on öftere ift eine 2öieberma^( beo ah-

get)enben ^räfibenten erfolgt, juerft hd 3Safl)ington ;
afö

berfelbe aber eine $Siebern)al)l pm britten SüJ^ale ablehnte,

bamit feine 5lmt§bauer nic^t §u |)ermanent er-fd^einen möd^te,

^at fidj barau§ ber Ufu^ gebilbet, nic^t über eine ein-

malige SSiebert^aljl ^inau^^ugeljen.

3n ber 3ßal)l i^rer ^räfibenten ^aben hk ^merüaner

großen @dl)arfftnn unb augerorbentlic^e 90^enf(^en!enntni^

entmidelt. Snögefammt betrad^tet tüürbe il)re Üiei^e t)on

feiner anberen Äörperfd^aft an (5l)ara!terbilbung, geiftigen

gäl)ig!eiten unb (Sitten erreidt)t merben. <Sie bilben einen

fd^neibenben ^ontraft gegen fo oiele gelrönte öäujjter

(Suro|)a'§. 5ll§ (Snglanb^ Xl)ron Don einem ©eorg III

entehrt tDurbe, rühmte fic^ hk D^epubli! eine§ ^ßafljington,

unb feit jener Qdt hi§> gu bem Sa^re, in meldliem hk

Königin ^ütoria ben %^xon beftieg, toirb ein ^ergleid^

ftet§ ein für hk 9fle)3ubli! günftige§ Df^efultat liefern.
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(S§ ift, fo 5U fagen, gut SJ^obe getoorben, bei 5lücm

bie Vergangen Ijett gu loben unb t^r aEein hk £raft ^u^u^

fpred)en „Üitcfen §u erzeugen". S^ac^ unferer 5Inficf)t ift

eg tro^bem imbeftreitbar, ha^ bie 9ie^ub(i! in nnferer Qdt

it)ürbige 9^a^foIger eineg Söafljtngton, W)am^, Sefferfon

!)ert)orgebra(^t ^at. @rant nimmt nnter ben großen

SJ^ännern ber (S5e|djid)te einen ber IjerDorragenbften ^(ä^e
ein. @arfielb'§ -i^anfbaljn Don einem armen ©djnl(et)rer

empor ^nr ^räfibentjc^aft beg mädjtigften dtädjc^ ber

©rbe tüirb fanm jemdg^ eine parallele finben, nnb too^I

niemals tnirb ha<S politifdje ©enie Sineoln'g übertroffen

toerben. Tlan wiih al]o gnt t^nn, and) in nnferen Zeigen

ha^ ^afein großer SJ^änner an^nerfennen.

^er 9}?obn§ bei ber 3A^at)l beö ^räfibenten unb be§

"SSiceprtiftbenten ift folgenber: Sn jebem einzelnen ©taate

loerben Oon einer nad} ber betreffenben (S^efe^gebung gu be^

ftimmenben 5(rt Don bem ^otte 2Bal)Imänner ernannt, beren

3at)l ftd) fo l}od) belauft wie hk Qai^i ber Senatoren unb

Sf^epräfentanten gufammengenommen , toelc^e ber (^taat in

ben ^ongreg nad) 3Saf^ington fenbet. ®iefe 3Sat)(männer,

tüetd)e überaE Oon fämmtlidjen ftimmfäljigen S^ürgern er^

nannt toerben, loäljlen ben ^^räftbenten unb SL^icepräfibenten

unb ftimmen burc^ Sßatjläettel ah. @g ift aU ein ^orgug
ber 9}Zonard}ie I}ingefteEt iDorben, ha^ fie ein perma^

nente§ (Staatsoberhaupt fjabe unb infolge beffen hit 5{uf=

regung unb bie Soften einer aEe oier Sa()re mieberfe^ren^

ben aEgemeinen 3Ba(j( Oermieben tuürben. darauf ift

junä^ft p ertnibern — tuir greifen loieberum S5ritannien

aus ber Qai)l ber 9[}^onard^ien t)erauS
—

ha^ ha§> erbliche

Dbert)aupt beS Staates nid^t pgleidj ha§> politifc^e ift.

©nglanb ift in biefer §infi(^t eine 3)bnarc§ie nur bem
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Sflameit nac§. ©c^on Montesquieu nannte bte ©nglänber

„une nation oü la republique se cache sous la forme de la

monarchie'^; artftüfrattfi^ fretüc^ tft bteje 9ie))ub(t!, arifto=

frattfi^ tft bte ©üeberung ber englifc^en (^efedfc^aft ü6er=

t)aupt, unb barin unterfd)eibet fte [id) Don ber n)at)ren

bemofratijc^en Oie^ublif ber bereinigten Staaten, ^er

n)ir!tict)e ^et)errf(^er Britanniens ift ber gnt)rer ber je-

tneitig t)err](^enben ^artei unb tt)irb als folc^er faft ebenfo

oft getnätjlt, a(S ber ^räfibcnt D^orbamerifa'S
;

benn eS

ift ein feltfameS g^^f''i^^'^c^treffen , ha^ Parlamente aucl)

eine ^urcljfdjnittSbauer oon Oier Salären l)a6en, alfo

ber ^ImtSbaner eineS ^räfibenten gleicl)!ommen. Selbft

in bem ^lugenblid, wo biefeS niebergef(^rieben tpirb, ift

ein %ppdi an ha^ britifc^e ^olf ergangen, ob ©labftone

ober ©aliSbur^, ebenfo tuie im oergangenen Sal)re ha^:^ ame=

rifanifdje ^ol! ^toifdjen dleoelanb unb S3laine gu mdljlen

Ijatte. ^er angeblid^e 33ortl)eil, hm bie 9J?onard)ie oor

ber 9^epublil OorauSl)aben foUte, feinimpft fdjlie^üd} auf

bie Xliatfadje §n)ammen, ha^ beibe in gleicher :$3age finb,

hie eine regelmäf3ig, hk anhexe burdjfc^nittlidj alle oier

3al)re §ur 3Bal)l fdjreiten 511 muffen. 3BaS hk 3Bal}l=

unloften betrifft, fo finb biefclben in ber SJ^onardjie ent-

fd)ieben bebeutenber als in ber Üiepublif. 3itii<^id)ft falten

hk 3Öal)len ber Ä'ongre^mitglieber mit benen ber 33a()l=^

männer ^ufammen, gerabe fo wk ©labftone ober SaliSburt)

^ugleid) mit ben übrigen ^arlatnentSmitgliebern gemäl)lt

mcrben. @o Oerurfac^t alfo in biefer §infid)t hk 3Sal)l

bes ^^räfibenten feine (Si'traunfoften ,
ha in hm einzelnen

Staaten bie 3Sal}len Oor fid} geljen, gleic^Oiel ob ein

^räfibent getodljlt tt)irb ober nid}t, unb hie iföa^l ber

3Bal}lmänner ,
toenn fte mit ber 2öal)l ber Slongre^=
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mttglteber §ufammenfällt
, loftet leinen ^oEar meljr. Sn

ben 3a()ren ber ^räfibentemt)aW finb natürlich bk ©elb-

ausgaben bebeutenbere, ba§ tft aber lebiglic^ ^arteifad^e

itnb fäl(t ntc^t bem (Staate §ur Saft. ©§ iDtrb befonberö

bem Griten überrafdjenb füngen, ^u f)ören, rtjeld^e Der-

t)ö(tni^mä^ig geringen Gummen in ben |)o(itifc^en ^al]U

läm^fen Don ben 5Imeri!anern Deran^gabt trerben. Sei

ber legten ^räftbentenlDaljI, einer ber erbittertften ,
hk je

getüefen, betrugen hk ©efammtauSgaben ber ^artei!omite§

ettoa 600,000 Dollar (2,400,000 maxi).

@inen tDoIjIt^uenben ^ontraft bilbet hk (£infac^t)eit

ber re|3ub(ifanif(^en ^oft)a(tung Derglid^en mit b^m ^omp
einer föniglid^en. ®cr ^räfibent bettjegt fid) im täglid^en

Seben tüie ein getüöf)nti(^er 33ürger, er l}at feine 33egleiter

unb reift in ber 9?ege( mit ben gettjötjntid^en 3^9^^-

^ommt er nad} einer ^taht, fo fteigt er, o^ne fid) öor^er

angemelbet §u f)aben, in einem beliebigen §ote( ah, unb

nur eine furje 9^oti§ in ben SDZorgen^eitungen bringt bie

Slf)atfad^e ^ur ^enntnig ber Q^en:)ot)ner. 2öäl)renb ipir

ha^ fd^reiben, tft er nad) Suffato, feinem früheren ^Sot^n-

fi|e, aufgebrochen, um ebenfalls feine (Stimme M ber bort

ftattfinbenben 3[öa!)( eine§ ©ouüerneurö be§ (Staate^ ^m-
g)or! abzugeben. Unb Sebermann tvd% bafs biefelbe nic^t

me^r unb nic^t tt)eniger @emid)t l)at al§> hk be§ einfad)cn

^(rbeiterg ober §anbtt)er!er§, meld)cr mit i(}m ba§> 3[öat)(-

loM betritt. 3ßot)in er aud) geljen mag, überaK mirb er

bie Semeife einer allgemeinen unb aufridjtigen 5(c^tung

finben, aber feine 5luf§üge, geftlii^feiten u.
f. f. (Selbft

bie (Squi)3agen, bereu er ftc^ in 3Saff)ington bebtent, finb

pufig fo einfad^ unb anfpru(^§(o§ gemefen, bafe fte benen

reid^er (£intt)of)ner nadtiftanben ;
niemals ober t)at ein ^rä=
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fibent bartn eine (E^re gefud^t, bte fetnften, etegantcften 5U

Befi^en. Wt ^räfibenten ftnb öerpltni^mä^tg arme

SO^änner gertjefen. (Sine genaue S5e!anntfc^aft mit bieten

berfelben (}at mtc^ üBergeugt, ba^ fic ha§> 3Set^e §an§ in

SSaf^tngton o!)ne i)tnretc]§enbe WliM, tüeld^e t(}nen ein

ftanbeggemä^eg 5Iu§!ommen fixierten, öerlie^en. 33on

jebem amerüanifc^en ^räfibenten gilt ha§>, tt)a§ öon ^itt

gejagt tDorben ift: „3al)relang auf bk x\)m burc^ feine

©teEung gebotenen ^ortI)eik t)er5icljtenb, lebte ^itt ol)ne

jebe Dftentation unb ftarb in 5lrmut^". @ie 5II(e ftnb

arm itnb rein au§ it)rem 5lmte gefd^ieben.

^on ber iPÜrbeDoKen unb einfadjen Sebenstreife be§

ret3ubli!anifd)en §errfc^er§ tüenben tviv un§ §u ber be§

nomineKen Dbert)au^te§ "oon ©ro^britannien. ^er £on^

traft tan in ber ^^at nic^t auffallenber fein, ^er ^err-

fdjer ift ot)ne ben i^n jeber^eit umgebenben ^om|) unb hie

it)m überaE()in folgenbe §ofeti!ette gar nidjt ben!bar. ^ie

gan^c ^amilie, 5IRutter, ©öljne, Xödjter, ^afen unb Tanten

tnerben t)om (Btaak unterljalten, unb @d)aaren Don §öf^

lingen !rt)ftalliffren fic^ al§ unentbel)rlid)e 5Inl)ängfeI um
ben §of. ^a§ (Srfd^einen ber !öniglid}en gamilie in ber

€)effentlid)!eit toirb infolge ber ftrengften ^eobadjtung ber

ftarren ©tüette 5U einer grote§!en 9}^a§!erabe unb legt

et)er ben @eban!en nat)e, al§ ob ein Sir!u§ feinen (Sin^ug

in hie ^taht I)ielte. Unb biefe 9^e)3räfentation burd^ ben

nominellen tönig !oftet bem Sanbe 600,000 ^funb @terl.

(12 ^miKionen maxt), mät)renb Imerüa mit 50,000 Dollar

(200,000 Wlaxf) au§!ommt. (So biet Don bem gefrönten

£önig. ®an§ anber§ aber tvixh ha^ ^ilh, menn mir ben

ungefrönten ^tönig ®ropritannien§ §u einem S5ergleid^e

t)eran§iel)eft. §ier geigt fid) Dor Willem, ha^ mat)re 3Sürbe
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an \\d) felbft genug Ijat unb feinet äußeren glitter§ be*

barf, um ju glänzen. S^tc^tö fommt bcr (äinfad)(}eit unb

5(nf^rud^§(ofigfeit glcic^, wddjc ha^ gange '^luftreten be§

^^renttermintfterS jeneg großen Ü^eidjCö djarafterifiren. '2)m

@e(}a(t beträgt nur hk §ä(fte beffen, n)a§ ber amerüa^

ntfd^e ^räftbent be5tet)t. «Seine 5[mt§n)ot)nung ift ein faft

fc^äbig au!ofet)enbec\ fc^mu^ige^ Q^adfteingebäube anftatt

beut münumcntaten, im eignen ^ar! gu 3Baft)ington ftetien-

ben SBei^en ^aufe; e)o i\i einfach 9h\ 10 ^oluning «Street

unb ift !aum beffcr möblirt ai§> eine ^)lc\v^^oxkx (^pd\t^

n)irtf)fd)aft. ^ie Seben^lneife be§ Derftorbenen ^i^raeü

mie gegenmärtig ©labftone'^ä ift ebenfo einfad)- unb be-

fd)eiben tvk hk ber amerüanijc^en ^räfibenten; ba§ gute

S3eifpiel, melc^e^^ fie baburc^ gegeben f}abcn, mirb aber nie

fruc^tbringenb fein, fo lange in iSnglanb ber ^remier^

minifter nid^t, mie in 5Xmerifa ber ^räfibent, ber erfte

©entleman beö Sauber ift. Sft hk liberale ^artei am

D^uber, fo !ann man t)on einem (Einfüif^ be§ ^remieiv

minifter^3 auf bie ©efedfdjaft faft gar nidjt reben, er

ift nerpönt, nur hk ^orljpartei ift fafljionable. ^oc^
@ebulb! @§ niirb ein ^ag fommen, mo ha^ englifc^e

^o(! feinen mirüid^en 33el}errfdjer an bie S|3il^e be§

^taatt^ rufen unb ba§ einrichten toirb, tinvS ha^ junge

5(meri!a fc^on l^or einem Sal)rt)unbert al-^ ridjtig unb

aEein ^eilfam erfannt ijai
— eine Diepubti! Don gleid)-

bered)tigten 35ürgern mit einem ^räfibenten an ber ©|)i^e.

3ßir (juben je^t hk brei ß^^'^Ö^ ^^'^ norbameri!a==

nifd)en 9iegierung§f5ftem§, hk ridjterlidje, hk legi^latiDe

unb hk ei'efutiüe ©ematt, mie fie burd) bie Slonftitution

beftimmt finb, an unferem geiftigen 5(uge oorüberget)en

laffen. ^ie ßeid)tig!eit ,
mit meldjer biefe fonftitutionette
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9[)^afc^me h\§> jetU gearbeitet !)at, gunäd^ft in ben SanbeS-

t^eilen, für tvddjt [ie urf|)rüng(id^ gefc^affen mar, bann aber

immer tüeitere Steife ^ie^enb, in einem Äomple^ t)on neun-

unbDier§ig |)oIitif(^en @emeintt)efen, itielc^e einen gläd^enraum

t)on 3 SOMionen engl. Ouabratmeikn einnehmen, beren

S3etr)o(}ner faft bnrc^gängig bem englifd^en ^olt^üerbanbe

angetjören
— eine berartige Sei(f)tig!eit nnb 3ßir!fam!eit

ift in ber %i)at ein SSnnber ber @taat§!nnft. Wlit einer

einzigen 5In§na()me
— ber (Streitfrage über bk 53ered§-

tigung ober Dlic^tberedjtigung eine§ (Staates, fic^ üon ber

Union ab^ntrennen
—

ift nie eine ernftüc^e Sd^tDierigfeit

f)erDorgetreten. <Bo elaftifdj ift hat^ (Sl)ftcm, ba^ feine

5tbforption§fä()ig!cit eine nnbefd}rän!te ift. SDie gan^e Söelt

fönnte in g(eid}e Staaten gett)eilt t)ente in bk Union anf-

genommen merben, unb in bem frieb(id)en ^In^ban it)rer

lnirtt)id^aft(ic^en ^erpttniffe mürbe feine Stodnng ein-

treten. 3f)re ©nttoidelung tpürbe oietmeljr einen neuen

Sm))ulg erljalten, unb bie ^e(t mürbe barin meniger einen

©nglänber, ^eutfd^en, grangofen, ^^Ruffen ober Sljinefen

fennen, aU Oielmeljr ein gemeinfame§ ^ürgert^um be§

ganzen @rb!reife§. ®ie Golfer ber iSrbe §u biefem gemein-

famen ^ürgert^um §u er^ieljen, bk altgemeinen Wm)6)^n-

rechte, ba§ 3Sort ber ^reif^eit, (^[eid)t)eit unb S^rüberlid^^

feit nidjt länger ein leerer 3Bal)n bleiben §u laffen,

ba§> ift bie ^lufgabe ber jungen 9ie)3ublif unb biefer 5luf^

gäbe merben fic^ iljre ©lieber mibmen mit all ber ^e=

gciftcrung, S^ingebung unb 5(ufOpferung, 5U meldjer nur

bie Ueber^cugung einer geredjten Sac^e fül)rt.

^oc^ nid^t fo meit molten mir bliden. ^er §er^

ftellung einer Union be§ ganzen (Srbfreife^ merben ftet§

bk Sßeltmeere unb bk unvereinbaren (Sigenfc^aften ber 0er-
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f^iebenen äJ^enjc^enrafjen entgegenfteljen. ^oItttfd)e (Stntgung

verlangt aud) örtlt^e 9^ac^Barfc^aft. ^etn unübeminb^

Itc^e§ §tnbernt§ bürfte fid^ aber ber Bereinigung ber

^taatm eine§ ^ontinent^ auf ©runb be§ föberatiöen

@^ftem§ §u einer großen 0^ation entgegenfteEen. @§ ge^

f)ört feine $l^anta[te baju, um hk§> bei bem amerifanifc^en

kontinent a(§ fidler tiorau^^ufagen. (Sbenfo fonjolibirt fic^

aKmä!)Iidj ber europäifd)e Slontinent; benn gegentuärtig

gibt e§ fünf ©ro^mädjte anftatt ber §unberte fleiner

^Btaakn, trelc^e gur 9lapoIeonifc^en Qdt beftanben. 5Cuc§

ift eine grieben^Iiga, p tüeld^er jeber kontinent gur S3ei^

(egung internationaler Differenzen feine ^Cbgeorbneten fenbet,

gar nic^t fo fern, al§ e§ beim erften 5CnbIid erfd^einen

möd)te. (Sie tDÜrbe bann \)k 3ßelt Don bem größten

(Sd)anbf(ed befreien, ber je^t noc^ auf iijx (aftet
— bem

Stiege ddu SJitann gegen 9}Zann.

5lEen ©emeintuefen, benen an tüeiterer ^onfolibirung

if)rer ftaatlidjen Suftitutionen gelegen ift, m^ jebem ^anue,

bem hk SSerbrüberung ber 9}knf^t)eit ein ger^en^tüunfc^

ift, em|)fe!)Ien \vix ha§> (Stubium ber amerüanifc^en SSer^

faffung, lüeli^e einer ber größten (Staatsmänner ber

©egenmart, (^labftone, aU ba§ „tüunberbarfte SSer!'' be=

5eid)net ^at, „ba§ je öom 9}^enfdjengeifte unb gu 9Jknfc^en=

gtüeden erfonnen tDorben ift", einer Berfaffung, tüeli^e

gugtei^ grünbli(^ lonferöatiü unb ec^t republifanifd) ift.
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„grtebltc^eit 85erfet)r unb eörlic^e greunbfc^aft mit allen SJJationen ; mit feinet

afier ein SöünbniB, benn folc^e füllten nur p S8ertt)icfelungen."

Sefferfon.

©in großer Untcr|d)icb 6efte()t, \vk mx nac^^utDcifen

Derfudjt l)aben, ^lütjdjen beii Sänbern ber 5(Iten SSelt unb

ber norbamerüantfdjen 9ie))ubHf be^ügltc^ tf)rer inneren

^^ertüaltnng. 92od} QuffaKenbcr nnb etngretfenber tDtrb

berjelk auf betn ©ebtcte ber au^^tDärtiöcn 5(ngelegen(jetten.

SStr fönnen e§ !aunt meljr einen Unterfdjieb nennen: e^

ift Die(mef)r ba§> genaue ®egent()eil, bie DoEfommene

fef)rfette be§ '^lihc^:^. ^iv:^ (Suro^a tf)ut, Dermeibet

5lmeri!a, tüa^ ba§ eine Sanb ftd) fd)eut ^u unternel)men,

ha§> beftrebt ftd} ba§ anbere fremben ^^Zationen gegenüber

5U t()un. ®ie Dlefultate fo üerfdjiebener ))o(itifd^er 9iid}==

tungen laufen einanber natür(id) biametral entgegen,

^te ungef)eure . ©taat^f^ulb ,
hk beftönbigen llriege ober

bie !onftaute 33efürdjtung berfelben unb hk fteinlii^en

@iferfüd)teleien gegenüber ben übrigen D^^ationen finb faft

jebem ßanbe (£uropa'§ eigen, U)ät)renb 5(meri!a ftd) no(^

fo gut U)ie üoEftänbig \)on biefen mobernen (Btaat^^\djähm

frei tueig. %l§> @runb für bie günftige Sage ber 9^e^)ubli!
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f)aBen I3rittf(f)e (Staatsmänner angegeben, ha^ btefelbe tüeber

mächtige S^ad^barn I)abe, üor benen fte ftd^ fd^iiljen inüfje,

nodj entfernte Kolonien ober ^eft^nngen, tt)eld§c be§

@(^u^e§ be§ SlJ^uttertanbeS bebürften. SStr n:)ol(en btefe

(SJrünbe aU tfieitoeife berechtigt anerfennen, glauben tnbeffen

hk tüaljre unb eigentliche Urfac^e tiefer fud^en §u muffen,

^ein Sanb f)at eine geograpI)if(^e Sage, tueld^e fo fet)r hk

^erfuc^ung einer aggreffiben ^riegfül)rung nal)e legt,

tt)ie DZorbamerüa. ^ie ^ebingungen ba^u finb iiberalt

gegeben. §ätte 5(merifa hk ^iirbc monardjifc^er 3nftitu==

tionen auf fid^ genommen, hk nur eine ftar!e, frieblid^en

^eftrebungen abgeneigte 9J?i(itär!(affe erzeugt, 'fo mürbe

ol)ne gtt^etfel bie amerifanifdje 9}?onard}ie in enblofe (Streitig-

feiten, S5erträge, fc^äbigenbe ^ünbniffe mit anberen Wäfi)icn

nermidelt unb baburd) in hk 9Zott)tt)enbig!eit Oerfe^t mor-

ben fein, grojae fte^enbe §eere, 5ar}lreict)e £rieg§f(^iffe §u

fd^affen, metd^e mieberum ^iege ober enbIo§ gefteigerte

ÄriegSöorbereitungen §ur golge getrabt Ratten. ^lxd)t§>

üon altebem. (Sobalb bie 9?e|)ubli! fid^ eine politifd^e

(Stellung im Staaten!ran§ ber ©rbe errungen t)atte, be=

gann fte ben 3Seg be§ griebenS einjufd^lagen. Sefferfon'§

3Borte, meldte mir an hk (Bpi^c biefeS ^aj)itel§ gefteüt

^aben, erhielten burd^ bie S3otfd^aften jebeS folgenben

^räftbenten an ba^ SSoIf neue S^eftätigung unb neue

^raft, unb ameri!anifdf)e (Staatsmänner aEer 3^tten l)aben

ftetS eine gteid)e ©efinnung an ben ^ag gelegt. Sßaftjington

gab in feiner 5Ibfd^ieb§botfdf)aft an ha§< amerüanifd^e Q3oI!

bem gleid^en (55eban!en ^(uSbrud, meld^er auf aEe f|)äteren

Qeiten beftimmeub einmirfen foKte. (£r fagt barin:

„^ie QSerfjaltungSma^regeln, me(c§e unfern S^erMjr mit

ben auSlönbif^en D^otionen beftimmen foUen, foEen ftd^ lebiglid)
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barauf erftreden, imfere ^anbel^be^ie^ungeu §u erineitern, fonft

ober tüoKen mx m\§> jeber poUtijd^en ^erbinbung fo fe^r nl§

tnöglid) enthalten (So weit politifi^e (Engagements frfjon

eingegangen ftnb, fo tüeit foHen fte anc^ treu unb
e'^rltcf) erfüllt

tnerben. §ier aber lagt un§ ftet)en bleiben."

SD^abbifon fagt hk Wi\]\on ber D^epubltf in folgenbeit

Porten gufatnmen:

„(Sie foE ben grieben pflegen unb mit alten DZationen, mit

Uietdjen fie Dertnanbte gntereffen üerfnüpfen, einen freunbf(^aft=

tid)en SSer!e()r unterhalten, friegfü^renben Golfern gegenüber
iHide ^Neutralität loaljren unb in aEen gälten gütlii^e Slugi-

einanberfel3ung unb beiben 3^l)eilen gerecht uierbenbe Beilegung
t)on (Streitigfeiten einer @ntf(Reibung burc^ bieSöaffenüorjieben;

fie foll enblic^ fremben ^ntriguen unb fremben ^arteiintereffen,

tüeld)e befonberS für freie Sänber fo Derberblid) finb, feinen

(Spielraum gelDäljren."

^er ^räfibent 5lbamö fprtdjt Don ber „^eftilen^

fremben (Stnflu)je^3, tüelc^er tüte ein töbtlic^eg ®ift an bem

WlavU einer freien S^egterung frtgt".

Sefferfon ftcEt ferner aU erften nnb oberften ©runb-

fa^ für bic junge Dfiepubli! auf „fi(^ nie in europätfd^e

(Streittgfeiten gu mifdjen unb ebenfo tüentg Don (Europa

eine (Etnmtfdjung in fpegififdj amerüantfi^c 5lngelegenl)etten

^n bulben". 5luf btefe 3Seife Ulh^k \id} jene erl)abene

SDüftrtn au^3, tvddjt ber 3Selt unter bem 9^amen SO^onroe-

^üftrin befannt ift unb n^elc^e feiten^ ht§> amerifantfdjen

greiftaateg ben europätfdjen SJ^äc^ten Derfünbete, bafe e^^

jeben S^erfuc^ tl)rerfeit§, tl)r politifc^eg 6t)ftem auf tranö=

atlanttfdje (^d)kk p Verpflanzen ober neue Kolonien gu

begrünben, aU eine ©efä^rbung feinet grtebcn^- unb fetner

(Sic^erljeit anfcljcn tüürbe. „^te ^olitt!'^ fo fäljrt bie

33otfdjaft be^3 ^räfibenten SJNonroe fort, „iüeld^e tt)tr ben

curopätfd)en (Staaten gegenüber ^u verfolgen l)aben, Der-

6 a r 11 e g i c
, 2lmenfa, ein Xriumpl) ber 2)emofrotte jc. 23
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bietet im§ trgenbtDelc^e (Stntntjc^iing tu bie inneren 5(n^

gelegen t)eiten einer biefer 9J^äc§te; tüir tperben beöt)a(6

\)k Befte^enbe D^egierung al^ hk reditmä^ige aner!ennen,

§u berfelben in frcunbtid^e S3egiet)ungen treten nnb biefe

ftet§ bnrc^ S3eo6ac^tung einer offnen, feften nnb mdnn^

(i(^en ^oliti! anfredjt t)a(ten, anc^ tüerben tüir gerechten

5Infprü(^en einer Tlaä)i ftet^ entgegenfommen, ebenfo \vk

mx jebe S3eleibignng mit (Energie ^nrürftneifen tüerben.''

SÖir fönntcn biefeö Kapitel mit 5(u0§ügen an§ ^oU

fc^aften öon ^räfibenten an ha^ '^olt nnb anberen

Cneden füKen, n^etc^e alle mit anberen Söorten W eine

Set)re ^rebigen, ba§ hk 9?epnbli! getüillt nnb entfc^loffen

ift, mit i^ren D^ac^bam nnb mit ber 3SeIt in grieben gu

(eben. ®oc^ ha^ Vergangene berührt nng t)ier meniger

ai§> ba§> @egentt)ärtige. ße^tereö üor 5(t(em foll nnö

t)ier befc^äftigen.

Tlan möge nn§ an biefer 8teKe geftatten, einige

^eifpiele angnfü^ren, rtjelc^e bie Q^erfd^ieben^eit ber %n^

fiepten nnb ber eingefc^Iagenen SSege barlegen joKen, hk

bnrc^ ha§> (Eintreten ä^nli(^er |)olitifcf)er (Sreigniffe Der*

anlaßt morben finb. ©ine Wlonaxd)k
— tviv branc^en

ben Flamen gar nic§t §n nennen, benn ber Sefer mirb i^n

auf ben erften S3Iicf erratt)en
—

i]at für bie ^etnai^ung

eine§ Ä^analg gtoifc^en bem TOttellänbifc^en nnb bem

9^ott)en 9}Zeere ^u forgen, eine 9f^epub(if forgt für hm

ungeftörten betrieb einer (£ifenbat)n über ben 3ftf)mn^S

Don ^anama. ^cihc (Sc^ö)3fnngen finb für hm 2öelt==

t)er!et)r Don au^erorbentli^er ^id)tig!eit. Vor einiger

Qdt gelangte hk 9?a(^ri(^t nac^ 3Saft)ington , ba^ in ber

^flepubli! Columbia an bem einen 5(u§gang^o)3un!te ber

^anamaeifenbat)n ein ^lufru^r entftanben fei, tt)el(^er ben
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^i^erfe^r auf berfe(6en ernftltdj p gefäf)rben bro^c. (Sofort

tt)urbe eine glottenabt^etlung nac§ bem ^Sdjau^Ia^c ber

(^mpöruTtg abgefd^tcft, beten ^Ibmtral folgenbe Snftrnftton

ijattc, tt)clc^e in ben 3^ttungen Oeröffenttic^t irnrbe, hamit

tt)eber ba§> amerüanifc^e 3SoI! noc^ bic 3SeIt barüber im

llntoen hlkbt:

,/I>2Qrmeminifteriimi, 'iBajf)iiu]ton, 9(prü 3. 1885.

3le(ecjramm.

5(n ben ^ontre - *:Hbmira( '^amt§> (&. 3ouett, U. ©. S.

„^enneffee", ^enfacola, gloriba:

9(u6er ben t]et]enniärttci unter ^fj^em 33efe()( fte^enben

^ampfbooten „3::enneffee", „«Smatara", „'"Uäianze" unb „®a^
kna", lüe(rf)e (Sie bei Sfj^'cm (Eintreffen in ^(fpinniaU üorfinben

lü erben, merben ©ie eine fernere ^^erftärfung Don 200 ä)^arine=

folbaten erljalten, ineldje mit bem t)eutit3en Zac^c auf bem Dampfer

„C£itl) of^ara" mit ber erforberlic^en 5(n§rüftung an gelten nnb

Sagerbebürfniffen Don ^Jein-Dorf abt3el)en. SBeitere 9Ser^

ftärfunt]en luerben fofort folcjen.

^ie ^^(nfcjabe, beren (Erlebigung mx 3bnen anoertraut ()aben,

erforbert bie größte ^efonnenljeit. ^er (^egenftanb ift bie @r=

füKmuj ber ^erpf(id}tunt3en , meiere bie S3ereinit3ten Staaten

^infidjtltd) ber 2i>aljnnu3 ber Dkntralitöt ber ^anama=(£ifenbaf}n

anf fic^ genommen Ijaben ; and) inirb fic^ ^(jre 5(nfgabe anf hen

Sd}nt3 amerifanifdjer *;!lnfieb(er nnb amerifanifdjen (ligentfjnmg

5n erftreden Ijaben.

Xie Umftänbe, loeldje ein ®tnt3reifen feitenS ber 9iepub(if

erforberlid) gemacht fjaben, finb in ^ur^em folgenbe : (Ein amerüa*

nifct)er Dampfer ift in ß:oIon üon einer betnaffneten Sdjaar er-

fliegen, in ^efii^ genommen nnb feiner ^Tranfittnaaren beranbt

morben ; bie Sd}iff§offi5iere, wie ber amerifanifc^e ^onful finb

,5n (befangenen gemacht, unb ber (Eifenbaljnüerfe^r über ben

3ft()mu§ ift nnterbrodjen n:)orben. ®ie baranS entfteljenben

gülgen finb für bie (Erfüllung S^reg 5(nftrageg Oon feinem ^^e-

lang. 5Sie(mebr nierben Sie bie Äperftedung eine§ freien, unimter-

brod)enen !öer!e^r§ über ben 3ft§mn§ nnb hk ^^efcJ^ü^nng

23*
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amerüanijdjer Untert^anen unb amertfanifdjeii (Sic3entf)iim§ nl§

i^re erfte unb üoräüglii^fte ^füc^t anfefjen.

lotete bie Orbnung am ^ftl)mu§ bei Syrern Gin treffen

bereite §ergefteKt unb bie 33el)örben öon d^olumbia in ber

Sage fein, bie DoKe ©ii^er^eit für ben <Sc^u^ amerüanifd^er

5tnftebler unb amerüanifd^en @igentljum§, fon)ie bie ^tufredjt-

Haltung eine§ freien 3Serfe^r§ felbft ^u übernehmen, fo mcrben

@ie in Feinem galle ben Maßregeln ber gefel^lic^en löeijörben

Vorgreifen, fonbern bie ©ad^Iage ^urücfberirfjten unb tueitere

Orbre§ abtnarten. ®ie poÜtifd)en ober fü5ialen Unrnljen im

(Btaatt (Columbia bürfen Sljnen feine SSeranlaffung geben, ein=

5ufd)reiten ;
e§ foK t)ielme!)r '^^xt beftänbige ^f(ic§t fein, barauf

5U achten, bafs '^i)x ©rfdjeinen meber 5U siei^ungen noc^ 5U
einer (Störung be§ bi§I}erigen freunbfc^aftlidjen S3erl)ä(tniffe§

5InIaB gibt.

^ie Beobachtung ber ^efe|5e ber Humanität not^leibenben

amerüanifc^en 53ürgern gegenüber luerben @ie jn '^s^n'^x be-

fonberen ^füdjt machen.
SS. (£. 3i5I)itnel),

50larineminifter.
"

Wan beachte, mit mldja ©enauigfcit ber nielner^

fpred^enbe junge (Staatsmann, §err 3Sf)ttne^, bie 33efug=

ntffe be§ 5XbmiraI§ fpe^ifigtrt ^at ! ^erfelbe füll ftd} barauf

bef(^rän!en, einen freien ^erM)r auf ber ^anama=(5tfenbal)n

tüteber fier^uftetlen , für tnetd^en fein Sanb hk (Garantie

übernommen Ijatl X)en S3e^örben unb bem ^oI!e Don

(Solumbta ]oti er fo begegnen, ha]^ feine (Srfaltung ber

btS^ertgen guten ^oltttfc^en ^e5ief)ungen eintreten möge!

^ei feiner ^nfunft fanb ber 5lbmtral bie Empörung

fd^on gebäm^ft unb fef)rte be§t)alb nad^ furger Qtit gurürf,

of)ue einen @c^u^ abgefeuert gu f)aben. ^er ^unft, tnelc^er

baS Söefen ber gangen (Sad§e auSmadjt, tft nun ber, ha^

in gan§ 5Imerifa fid) feine einzige Stimme cr^ob , ineldje

eme S5efe|ung ober 5lnnei'ion be§ betreffenben Sanbe^^
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tf)ci(c§ Don dolumbta ober ü6er()au^t eine (Einmtfifiung

in bic SSerljältnijfe biefeS (Staate^ forberte. 3nfo(gebeffen

!onnte anf feiner (Seite ein S^erbac^t gegen hk amerüanifc^e

(Si'pebition gehegt tüerben. ^ie SSal^rnng ber amerüa:^

nifc^en Snterefjen erfoxberte feine S3efel3ung be§ Sanbeö.

^ielme^r betrachtete ftc^ hk gro§e unb mäd^tige 9f?e)3nlV[if

ai§> grennb ber Keinen nnb fdjtüadjen (S^tnefterrepnblif

unb ftanb be§^alb Don jebem (£inf(^reiten ob, träre bajfelbe

and) anfd)einenb gnm (Stuten be§ beunruhigten ^taak§>

getüefen. ^ie ^^ertudtung doIumbia'S, gleid^Diel ob eine

gute ober fd)Iec§te, bilbete für 5(merifa feinen ©runb gur

^inmifd^ung. ^em ^Ibntiral tt)ürbe ber (^ebanfe einer

SnterOention ebenfotDenig aufgeftiegen fein, fjiitte er Dor

ber irifc^en Sliifte Oor 5(nfer gelegen unb hk ^Vertreibung

eines armen ^äd)ter§ Don beut @runb unb S3oben feiner

Väter mit anfeilen muffen, ©inen Verfud) feiten^ ber

Üiutjeftörer bagegen, hk (Sifenba^nDerbinbung über hm
3ftf)mu§ 5U unterbrechen, mürbe er mit (Sntfdjieben^eit

gurüdgelüiefen unb fic^ baburd) ben ^anf be§ VoIfeS Don

(^^oüimbia Derbient (juben.

3n feiner neueften Votfc^aft an ben ^ongre^ berührt

^räftbent SIeDelanb biefen (^egenftanb. Qnx Veljergigung

für monard}ifd^e ©taatSmtinner unb pr 53ead)tung für

anbere Vötfer geben mir hm "ipaffuS in feinem ganzen

Umfange :

„d^reigniffe, meiere burc^ reDolutionare Vemegungen in ben

Vereinigten (Staaten Don (Columbia herbeigeführt maren, forberteu

5u Vcginn unferer 3lmt§t^ättg!eit bie 5(bfenbmig einer bemaffneten

99Jact)t, mie bte§ bie (SrfüKung ber im 5lrti!el 35 be§ Vertragt
Don 1816 au§gefprod)enen Verpfüc^tungen er^eifc^te. Von bem

SSunfcf)e befeett, nur bie 9}tac^tbefugniffe auszuüben, meiere jener

Vertrag au§brücf(ic^ beftimmt, nömüc^ bie ^ufrect)t§a(timg dne§
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unge^inberteu SSer!e^r§ über ben Sft^jJ^ug t)on ^anamn, uiib

eingeben! bet9Je(^te ^olumbia'^, Ijatte bte Üiegierung ben bal)in

entfanbten (StreiÜräften bte 3nftrn!tion ert^eilt, il)re 5Iftion

,,em5ig unb aEein" auf ben ©(^nl) ber ,^anbe(§tt)ege unb i^re§

3ubel)ör§ §u befc^rän!en. ®ie 3(u§fü[)rung biefer Derantmort^

Hd^en 5(ufgabe fd)Io^ not^tüenbig bie ^2(u§übung ber ^oIt5ei'

fontrole ha ein, tüo bie lofalen S3e!)ürben temporär ntad}t(o§

Jnaren
; biefelbe erfolgte aber ftet§ im (Sinne unb im Sntereffe

ber 6taat§ber}iJrben l)on (Sohimbia. ^ie fc^nelle nnb erfolgreidje

©rfüdnng ber übernommenen ^ffid^ten iDurbe feiten^ ber colum^^

bifd^en 9tegierung anerfannt, ineldje aucl^ nidjt unterließ, ber

l^iefigen Regierung bafür i^re ^öd^fte53efriebigungau§5ufprec^en.

^o'^eg £ob gebührt ben hzi biefer ^ienftleiftung betljeiligten

Offizieren unb SDknnfC^aften. Dlac^bem bie §erfte|Iung be§

griebeuy ouf bem gft^mug burd) SBiebereinfeljung ber bi§'

^erigen 9iegierung§gen)alten gelungen mar, tourben bte ©treit-

Mfte ber bereinigten 'Staaten ^urücfgejogen".

^erlaffen wir nun ^untic^ft bie columbifdjc ©treit-

frage, tüelc^e, \vk tütr gefe^en ^aben, geregelt tüorbcii tft,

o^ne eine (Spur üon Un^ufricbenfieit auf Seiten ber

fdjtüäc^eren SJ^ac^t §u !t)interlaffen, unb feljen tüir, iDte hk

Wonax(i)k eine ä()nli(^e 5lufgabe geli3ft.

(Snglanb, lr)eld)cm in ^erbtnbung mit granlrcid^ hk

5lontro(e unb 33en)ad^ung be§ (Sue§!anale§ obliegt, fal) eine

^^eöolutton gegen ben untDÜrbtgen 33e^errfd^er be§ Sanbe^

au^bred^en unb (üb feinen Partner ein, im herein mit

t^m ben an fid) berechtigten ^(ufftanb eine^ gefnet^teten

S5o(!e§ §u unterbrüden. ^ie fran^öfifc^e Df^egterung tuar

bereit ftd§ an^ufd^tießen, aber ba§ frangöfifi^e ^ol! gab

burd^ ha§> Parlament fein ^^otum bagegen ab, ein 35ett)et^,

ha^ anä) in europätfc^en Säubern hk grüi^te ber ^emo^

fratie ^u reifen beginnen. 5(nftatt nun eine ©i'pebition jum

(Sc^ut^e be§ ^anal§ felbft au^jufenben, ber, nebenbei gefagt,
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gar mdjt gefäf)rbet wax, janbte hk Stegiermig bebeutenbe

(Strettfräfte nad] 5(egt)pten unb begann einen ^ütgriff^frieg

gegen ein ^olt "Oa^:^ ftc^ feineö t)er]c^tüenberi]c^en, grau==

jamen §errjd}er^5 entlebigen iDoIIte. ^ät jenem Ung(ü(f§^

tage I)at [id) ©ngtanb in immer größere ©d^ruierigfeiten

t)crtDtc!e(t. (Sc^on finb gegen 400 9}?i(Iiünen SJ^ar! unb

^aujenbe Don 9}^enjd)en(eBen geopfert lüorben, unb für

it)a§? gür nic^t^!^ gar nic^t§. ^ie üerbrec^erifc^e (Seite

ber ^rage I)at fdjlie^ltd^ ba§ fitt(id)e ®efiil)l be§ größten

%i)cM ber liberalen ^artei fo empört, ba§ (^labftone am

^orabenbe ber ^arlament^toat)! \id) nid)t anberö I)c(fen

!onnte, aU ben Subanfelb^ug für ein oerfel^Iteö Untere

nefjmen gu erüären. ^od} er lüar me(}r aU ha^^, er wax

ein ^erbredjen, wdd)^^^ ©labftone'S Ü^u^m aU ®taat§mann

für immer befteden tuürbe, toenn ec^ nid)t befannt tt)äre,

ha)^ nid)t er, fonbern Dielmeljr ha-i^ arifto!ratifd}e (Clement

feinet H^abinet^, melc^e^3 er nid^t entbet)ren §u tonnen

glaubte, ben ^(ntafe ba^u gegeben (jätte. 3Sa§ hk gegen-

JDärtige Generation in ben letzten Saljren erlebt fyxt unb

nodj erlebt, fteEt fid) oft bar aU Söeltgefi^ic^te unb 3SeIt^

gerid)t. Sene unel}rlidje, treulofe, infonfequente, 5aubernbe

unb t)albe ^olitü, U^eli^e ©nglanb Don ^itnfang an in

5(egl}pten unb im (Suban getrieben t)at, fie t)at fd^on (ange

blutige ^rüdjte getragen unb lüirb noc^ meiter ^rüd^te be§

Hnglüd§ unb ber ©djmadj zeitigen. (Snglanb^ ®t)re mar

für @orbon§ Diettung eingeje^t, fo t)atte bie öffentlid^e ©timme

biefeö Snfe(reidj§ taufenbfad) gerufen, Gorbon ift gefallen,

unb ber (Sinfa^ ift Derfpielt. 92atürlid^ mirb hk gä^e

Äraft be§ Griten fid^ nid^t halm berul)igen: fie mirb

(Sd)mad) unb Unglüd gu füljuen miffen, aber nur, inbem

fie neue @d)mad) auf bie alte l)äuft.
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Wm Bnnte öteEctc^t einlpenben, ba^ ^nglanb fic^

5ur Unterftü|iing eme§ (Souberän^, tüenn aud} gegen ben

SStKett be§ äg^pttfd^en 3SoI!e§, berufen gefül^It ptte, ob^

glet^ btefer @tanb)3un!t für eine grofte nnb citttitftrte

9^atton 5um SOZtnbeften ein feljr feltfamer genannt iDerben

mü^te; ober e§ mag Vorgebracht inerben, ha^ (Sngtanb

tDcber ein 9^ed)t nodj einen 3Sunfc^ Ijatte, fid§ in hk

inneren 5(ngelegenl)eiten 5(cg^^ten§ gn mifd)en, fonbern nur

ben ©c^ul^ be§ ^anal§ bejlDedte. ©leid^Diel meieren ©tanb^

|)unft an S3eurtl)eiler einnimmt, immer bleibt hk Xf)atfac^e

beftel)en, baf] bie eingefd^lagene ^olitit nic^t in jebem ein-

zelnen angenommenen ^alk gu ben getoünfdjen 9^efultaten

gefiitjrt I}at unb al§ gacit fic^ ein bebauertidjer ^ontraft

gegen bie Oon ber D^e^ubli! Oerfolgte ^^oliti! ergibt. 33ei

ber ftarfcn 9ie^ubli! entfprid^t ha^ (Snbe genau bem %n^

fang, unb ber Einfang genau bem Dor ^ugen liegenben

3iele. ®ie fditoad^e 9}Zonard}ie, tpetdje ftet§ ber fi^toanfen^

hm ^olfSgunft untermorfen i^i, fann feine entfc^iebenc

^oliti! f)aben. ^ie englifc^e £'onftitution mad)t ©roß^

britannieu §um 9J?ican:)ber ber '^ölia, ber ftet^3 nad) ütva^

9^euem auf ber Sauer ift. ^ie Ü^e^ubli! §iet)t fic^ oon

bem (S(^au|)Ia|e §urüd, tüenu fie i^re ^ertragöOer^füc^^

tuugeu erfüEt !)at, belotjut mit bem ^an! if)re§ fdjtoai^en

9^ad)bar§. ^ie ßi^^i^^^f^ ^^^^'^ ä^^cn, meld^eg (Snbe ber

mouard^ifc^en (Staat§berrt)a(tung beOorftet)t. gür utt§ aber

fann fein ^ontraft auffäEiger fein, al§ ber 5U)ifd)en

9}^onar(^ie unb 9fie)3ublif be^üglid) if)rer ^ptigfeit nad^

au^en f)in.

QSermeilen tüir einen 51ugenblid an biefer ©teEe, um

un§ in bie Sage ber beiben ^(bmirale t)or d^olon unb

^((ejanbria ^u oerfe^en. ^er Wiener ber 9?epublif ^atte
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allen ®runb bcn grteben aufrecht §ii erhalten, ^te ^er^

QnttDC»rt(id)!ett, tucfc^e er bur(f) ha§> 5(6feiiern cme§ einzigen

©c^itffe^ auf ftd) (üb, war ungeficiiei; benn ^tnter iftm

ftanb jetn Q5orgefe^ter ,
ber 5D^artnemmtfter , beffen öor^

fic^tige iinb boc^ giiG^eid) genau Oeftimmte Snftruftionen

in jeber geile ben tjcringftcn ^^erfuc^ einer feinblic^en

§anblung ju uerbammen fd}ienen. öinter ber D^egiernng

ftanb, wk ber 5Ibmira( ftd) ebenfo luoftl fagen mufete, ha^

amerifanifd)e ^iNolf, wddjQ^i, ebenfo mentg geneigt, bk ©e-

fü()[e einee fdjinädjeren 9kd)ban)olfe0 ^u uerte^en, Dielmet)r

entfdjlüffen tvax, feinem (^rnubfatje, ftd) nidjt in bie inneren

5(nge(egenf)eiten einer anberen 9lation 5U mifc^en, treu 5U

bleiben, ^eine ^e(oI}nung, feine 5(u^3§eid]nung eriDartete

ben ^^(bmiral, ber fein l^anb in einen ungered}ten £tieg

Dermidett t)ätte. gür jeben tropfen 33(ut, ber hahci öer^

goffen, ^ätte er 9^ed)enf(^aft ablegen muffen, unb hk öffent^

Iid)e ^IF^einung Ijätte fofort ha§> i8erbammung§urtl)eil über

it}n auc^gefprodjen. l)er fid)erfte 2Seg auf ber anberen

©eitc fic^ ben ^an! be^5 ^ongreffeS unb bee gangen Sanbe^

5U t)erbienen, mar, fein '^ert)alten fo einjnridjten, ha^ er

hm füftbaren grieben ftdjerte, oftne einen Sd^ufs abzufeuern.

^0 ftanb 5tbmira{ Sonett ha, qux ÄtiegSmann, aber auf

einer 9)ciffiün hc-^ griebeuö. Unb fo geigte ftc^ hk

^epubtif.

3[Bie ftanb ei§ nun mit bem ^^(bmiral ^e^mour, bem

Wiener einer 9J?onard)ie? .Stätte er unterlaffen, oon feinen

(SifenmäEen au§ bie menigen erbärmlid^en 33efeftigungen an

ber 33ai Hon 5([ejanbrien gu befd}ie§en, fo mürbe ficö it)m

t)ieEeid)t uie in feinem Seben eine gleic^ günftige ©elegen^

t)eit geboten liaben, feinen 9kmen ber ^l^ergeffent)eit gu

entreijgen. §ätte er eine referüirte (Stellung eingenommen
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unb ft(^ gefc^eut ben grieben §u bred^en, fo tDÜrbe er auf

§a(bfolb gefegt lnorben fein, unb ^erge]fenl)eit wäre fein

Süoö geirorben. (Sr i^ar fic^ aber bewußt, ha^, it)enn

er ba^5 ^ombarbement auf bic ägt)|)tifd)eu S5efeftigungeu

eröffnete, bte (;errf^enbe Maffe in (Snglanb, toeldje allein

im ©tanbe tüar, i^n §u beIof)nen, S3eifa(( flatfdjcn iDÜrbe.

©elbft bk ^lönigin, ein ^tih, wddjQ Don ^atur fdjon nor

einem Kriege jurüdfdjreden mü^te, tüürbe i()n öffentlich für bk

bemiefene (Snergtc begtüdiDÜnfdjen, unb ber ^rin^ üon ;föale§

unb bk gan^e, um ben §of fic^ gruppirenbe ^Iriftofratie

im herein mit ben SJ^ititär- unb SD'tarinehTifen, benen ber

£rieg ba§ Seben^element ift mürben it)n in bm §imme(

ertjeben. ^ie 9^egierung legte iijm bk (Eröffnung ber

geinbfeligfeiten na^e. 5llle^3 l)inter iljm brtingte ben ^Ib-

miral unmiberfteljlid) barauf l)in, mäljrenb 5llle0, ma^

l^inter bem republüanifc^en ^lottenbefel)löl)aber ftanb, grie-

ben ^rebigte.

5lbmiral (Se^mour mirb ungefäljr fo geurtl)eilt Ijaben :

,,Seg€ ic^ bk Streitfrage auf frieblic^em 353ege bei, fo

bleibe id) arm unb unberü^mt. ©ine ®efal)r für mid^ ift

nid^t t)orl)anben; hinter biefen (Sifen|)an5ern bin id) üoll=^

!ommen fidjer; ma» bebarf e^ meiter aU meine (^efdjü^e

fpielen §u laffen, unb dtni)m, (El)re, ^itel unb 9xeid)tl}um

finb mein." @r gab nad^. (S^labftone felbft erl)ob fi(^ im

Parlamente unb befürmortete bk ^airömürbe unb eine

^enfion für ben ^Ibmiral, ber fid) b%n l)atte getuinnen

laffen, bie ^efdiie^ung 5tlei*anbria'ö §u eröffnen. (^lüd=

lidjermeife ftanb e^^> felbft nid)t in ber SD^ad^t eine§ @lab:=

ftüue, bk liberale ^^artei §ur ^emilligung einer ^^enfion

5u bemegen. 5Ibmiral @et)mour erhielt feine breifeig Silber-

linge auf einmal.
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2Saö tüürbeft ®u, Dere^rter Sefcr, Don einem 9itc^ter

I)alten, ber in feiner eignen (Badß eine ßntfc^eibnng fäKen

jollte, bei tDelc^er ein ^^erbüt jn fünften be§ ©eflagten

für ii)n fclüft lln6erüt)mtl}eit unb §aIbfolb unb ein ^erbüt

5n (5)nnflen be§ Magert eine ^air^tüürbe nnb 25,000 ^fnnb

(Sterling Bebeutete? ^ie§ tvax genau bie Sage be^ ^Ib-

niiratö @et)mour unb ift im ?UIgemeinen hk Sage, in

luelc^er ft(^ ein jeber britifc^er 33efe[}I§t}aber befinbet, beffen

(Srmeffen hk (Sntfc!)eibung über £rieg unb grieben anljeim-

gegeben ift. dürfen lüir un§ ba munbern, inenn infolge

biefer SO^ai'ime hk Wonavdjk \id] au§ einem Kriege in ben

anbern ftür^t, mäljrenb bk Diepubli! ät)nlidje fragen auf

fricblid)em 3Bege, im DoKen (finuerftänbnife unb mit bcm

bereitmiltigften (5ntgegen!ommen feitenö be^5 bctCjeiügten

^o(b5 löft?

@e()en tvix nun einen (Bdjxitt meiter unb beleuchten

iDir hk bemo!ratifrf)c ^olitif im $un!te ber SntertJention

ober ßiumifdjung in hk ^(ngelegenljciten anberer (Staaten,

^ie ^ütfc^aft be^3 ^räfibenten, meldje mir fc^on oh^n be=

rül}rt Ijaben, ermiitjut and) einen burd) hk dkpnblit dlka^

ragua angebotenen Vertrag bef)uf^^ lleberlaffung ber 5um
S3au eineä ^anal§ erforberlic^en Sanbftreden ,

eine Der-

füf)rerifd)e Sodf^eife für hk eljrgei^igen 33eftrebungen einer

Wonaidjk. 50^an ^öre nun ben ^efdjeib, meldjen ber

republifanifc^e ^rtifibent gibt.

„Xreu ben Don meinen SSorgöngern feit 2Baf(jtngtou'§

Reiten au^gefpvodjenen ^eiligen (S^runbfä^en, meldje alle ^ünb-

niffe mit fremben (Biaakn aU berberblid) tiermerfen, taitn id)

eine^olittt, meiere auf 5(cquifitiou neuer imb entfernter Sänber-

ftredeu ober auf Bereinigung ferner liegenber ^ntereffen mit

hcn unfrigen I)inau§laufen, nic^t btltigen.
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jDie (^cfe^e ber (SntJincfelimg finb ori3anifd}e; iinr muffen
un§ besljalb jener unn:)iberfte^Ud)en glut fommer^ietten ''^adß^

t^um§< beiDu^t merben, bie ai§> fteter Begleiter unferer raftlo§

Ooriuört^ ic()reitenben (JiDiltfation infolge ber 5une()menben fe
leic^terung, icelcl^e ^robuftion, ^ommunüation unb 3;;ran§port

burrf) ben ^ampf nnb bie ©(eftri^ität erfafjren ^aben, bon %aQ
^u ^ac3 immer ^iV^ere SBogen fc^Iägt. (&§> ift aber gleidj^eitig

nnfere ^f(id)t, nnfere ^^ätigfeit nnb nnfer ^ntereffe bor^üglic^

ben nnget)enren ,s3ilf§queüen hc§> großen, nnferer ©orge anlier=

trauten Sänbergebiete§ 5U5nn)enben unb hk Pflege ber ^^ünfte

be» 5'^^iebeng nnfere erfte 5lufgabe fein §u (äffen, mö^renb JDir

gleic()5ettig barauf bebad}t fein muffen, ben ameri!anifd)en .kon-

tinent Don ber iöerüljrnng mit politifdjen ^^rogen unb SSermirfe^:

hingen frember ^Regierungen fern 5U I)a(ten.

^d) bin be^^()alb nic^t in ber Sage, S3orfd)lägen ha§> SÖort

5u reben, melci^e auf hk (^en)af)rung bon ®igentt)nm§rcd)ten

aufiert)a(b be§ Uniouygebietet ()inan§laufen unb unbefc^röntte,

binbcnbe ^^erpf(id)tungen für hk territoriale S^tegritöt be^ biefe

gntereffen befunbenben 8taate§ bebingen. (So feljr aud) ha§f

^rojeft, h^ih^ C^eane burd) einen .^anal 5U berbinben, an unb

für fid) unfere imget^etlte 33illigung unb gorberung finben ipirb,

fo fönnen mir bod) nur einem foidjen ^(ane ^uftimmen, ber bie

angeführten ^l^enben^en bödig au^fc^üegt".

l^tc eng(ifcf)e 9icgterintg mürbe einen erprobten ^iplo^

maten gefanbt !)Qben, um bie gebotenen ^ort^etlc boK an§>-

^unu^cn, unb am @nbe iDÜrbe hod) nur ber S^etm 5U

gulünfttgen poIittfd)en ^ertütd'elungeu gelegt iüorbeu fein.

^a§ brittfdjc ^o(! aber I)ättc bem gefc^tcfteu ^taat^^

mann ^ugejaud^gt, ber hk brtttfdjen Sutereffeu fo gut

vertreten unb bk ©renken be§ 9f?et(^e§ fo treit au^ge^

bef)nt l)atte.

(Sine ®ofi§ gefunben 9}Zcnfd}cnberftanbö in ber ^emo-

!ratie fiebert ber 9kpublt! einen fortbauernben grieben.

^ann unb tuanu aber treten Äetme jufünftiger ^ermtcfe^
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lungen in jc^cirfercr gorm auf. ®a» Ä'ongobecfen plt

gegenlüärttg bie 5(ufmer!iam!ett ber Sßelt Wa^ ;
wir geben

beöl)a(6 in golgenbem einen biefen (^egcnftanb Berü^renben

^aragrapljen ber ^otfdjaft be^S ^räfibenten.

„@tne^'onferen§ ber S3ertreter ber I)aupt]äcf)Iid}fteii Ijaubel-

treibenben 9^ationen tatjte im (elUen Sßinter ju Berlin, um 511

beratl}en, auf lueldje SSeife ba§ .^ougobecfeu am tieften bemSöelt^

Iianbel offen er!)a(ten tüerben !önnte. 5{ucf) bk SSereinigten

(Biaakn fanbten iljre Vertreter, lueldje fic^ aber öorbe()telteu,

ha^ t^re «Stimme lebiglid) eine beratf)enbe unb oljne binbenben

(Xf)ara!ter fein foüte, f otüeit ha§> Ütefultat ber ^lonferen§ fie felbft

anginge. Xieje ßni-'ürf^jfittung ^atte t()ren (^rnnb in ber %h^

neigung ber 9iegieruug gegen 5lIIe», \va§> auf eine (Sntfd)eibung

in fragen über 3uri§bi!tion in entlegenen fremben Säubern

l)inau§Iäuft. '2)ie ^efd)(üffe ber ^onferenj niurben in einem

formeEen 5(!t nad) %xt einer internationalen ^onoention nieber-

gelegt, tr)eld)e unter bem SSorbeljalt einer innerljalb eine§ S^i^i^eg

erfolgten ^eftätigung ben unterzeichneten ^J^a^ten geiüiffe ^er=

pfiidjtnngen auferlegte. 3:rol^ ber referüirten Haltung, lüeld^e

bie ^elegirten ber 35ereinigten Staaten beobad)teten, ftanben fie

bod) nid)t an, in berfelben Söeife, inie bie ^eOollmäc^tigten ber

anberen Otegiernngen, ha^ allgemeine ^rotofoll 5U unterfdjreiben ;

fie befunbeten bamit offenbar, ha^ hk bereinigten (Staaten burd)

llnterzeidjuung eine» gcmeiujamen internationalen ^ertragg hk

S5erpftid)tung für 5lufred)terl)a(tuug be§ neutralen (5l)ara!ter§

eine§ ^ebieteg überneljmen nuirben, in meldjem mir meber fefte

^sntereffen noc^ bie 9)^Dglid)leit einer .<^loutrole befi|3en.

^ie t^rei^eit be^ Äpanbeln§, meldje fid) hk ütegierung ftetg

t)orbel)alten ^at, era^tet fie aucl^ feine^megg bur^ bag SSorgeljen

iljrer S3ertreter für eingefd§rän!t ; fie mirb oielme^r bti ber %n^

fid)t t)er§arren, hai bie ^erpfli(^tung, im herein mit anberen

9}läd}ten 'iik SZentralität be§ Slongobiftrüteg imter allen Um=^

ftanben jn maljren, 5U einem 55ünbniffe führen mürbe, für n)el=

c^e§ fie nid)t in ber Sage ift, eine 3^erantn)ortlid)leit §u über*

neljmen. Sc§ flelje be§l)alb baüon ai\ ben Senat um Sanftion

biefer TOe anzugeben".
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®er ^räfibent ^ait e§ dfo md)t einmal für nöt^tg,

bte <Ba&jC bem 6enate §ur Prüfung öorjulegen, Mi fie

eben mit bemofratifi^en @runbfä|en unvereinbar ift. ^ie

^emofratie befd^rtinft iljre Xf)ätig!eit auf hk ©renken if)re§

eignen (55ebiete§ unb fuc^t burc^ ba§ 53eifpiel, tx)e(c^e§ fie barin

hm anberen S5ölfern gibt, ba(}in ^u mirfcn, ha^ fie tin

(^Ieicf)e§ tf)un. D^ac^bem atfo feiten^ ber Üiegierung auf

eine S3eftätigung ber Don ben ^elegirten irrtpmiid) einge^

gangenen ^erpflidjtungen Der^idjtet morben luar, mußten

biefe felbft nuE unb nichtig tuerben. ^ie 9?e)3ubli! i)at e§

bamit hm faiferlic^en D^ationen überlaffen, ba§> gefährliche

3Serf gemeinfc^aft(irf}cr (Sc^u^()err(id}!eit über ha§> £ongo^

gebiet §u übernehmen. ^a§ au§ biefer ^olitif ^txmdc^

(ungen für hk ^f)eilnet)mer entftel)en muffen, tnirb Dliemanb

begmeifetn, ber hk ^^e^ieftung biefer ^^öl!er ju cinanber,

mie fie ficC) fortmäI}renb in ber XageS^otiti! befunben, nur

ein menig ber ^ufmerffamfeit mürbigt. ^ommt aber ein-

mal eine fold^e Qäi
— unb fommen n)irb fie

—
fo mirb

5(meri!a fic^ beg(ücfn:)ünfd)en, ha^ fein bemofratifd^er (Sinn

unb ba§ rid^tige Urtf)ei( feinet ^räfibenten e§ öor einem

Derberblic^en Kriege bemaf)rt l}aben.

Söir ^aben im ^or^erge!)enben unferem Sefer brei

po(itifd}e fragen vorgeführt, me(d)e fämmtlic^ im Saufe

be§ Vergangenen 3a^re§ aufgetvorfen mürben, unb Von

benen jebe einen ^rieg Ijättc ^ur ^olge ^aben fönnen, märe

hk Df^epublif nic^t in ber glüdlic^en Sage gemefen, i!)ren

32Seg genau Vorge^eic^net gu fet)en. (£§ ift alfo nid^t hk

günftige geogra|)f)if(^e Sage, meldjc 5(meri!a Von @in^

mifd§ung§politi! fern f)ait, auc^ nic^t ha^ D^ic^tbefte^en

Von binbenben ^Serträgen ober 33ünbniffen mit anberen

Sf^ationen, fonbern, mie au§> ben angefüf)rten S^eifpielen gur
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Genüge ^erüorgeljt, bte entfc^foffene 35^etgerung , [idj auf

3^af)nen ^u begeben, tcelcfie unöermetbd^ 5U Kriegen füf)ren

muffen. 9^i(f)t (^IM ift e§, n)eld^e§ bie 9^e^u6Itf uor Der*

berbüc^en Äataftro^!)en bett)af)rt, fonbern ha^ untüanbelbare

geftf)alten an einer gefunben ^olttif. ^a§ amerüamf^e
3So[! tjat bte Ueber^eugnng gewonnen, ba^ 'iik fc^led^tefte

etn{)etmtfd}e 9^egterung ha§> Woiji hc^ ^oltc§> immer norf)

meC)r im 5(uge ^at a(g ba§ befte D^egiment, tt)e((i)e§ eine au^-

märtige 50^ac^t anhüben fann, unb ha^ bte (^inmifd^ung einer

fogenannten ciüitiftrten SDkc^t in hk inneren '^(ngelegenfjeiten

felbft ber barbarifi^ften ^ölferfdjaft ber (Srbe ben 3ntereffen

berfelben entgegenläuft unb treber biefer ^ö[!erfcf)aft nocf)

bem (Sinbringling in irgenb melc^er ^eife nu^bringenb ift.

@§ ift femer baüon überzeugt, ha}^ hk (Eiüilifation tvilha

^ötferfd^aften größere gortfd^ritte mad)t, menn fie felb-

ftänbig §ur Äenntni§ unb 3Sürbigung ber großen SSor^üge

einer ^oI!§t)errf(f)aft gelangen, al§> luenn it)nen öon au^en

t)er eine 9f^egierung aufgebrängt lt)irb. ^er SO^ann, tüe(d)er

in 5Imerifa i3ffentüc^ forbern tüollte, ba^ hk Station be-

einftuffenb unb förbernb auf hk ©Diüfation frember Sauber

einiDirfen fodte, mürbe entmeber aU ein überfpannter ^opf
ober aU §eud)(er angefe^en merben. Sßarum fann benn

nidjt aud^ auf ber anbern ®eite be§ '^(tlantifc^en D§ean§
eine foldfe IXnterfdjeibung gemacht merben? SSa^r(id), ein

solange! an ^äcf)ftenliebe lag Mx. :^eünarb (S^ourtnet) üod^

ftänbig fern, aU er forberte, ha^ man e§ ben 5Iegt)ptern

über(äffen foKte „i()re ^arre felbft au§ bem ©umpfc ^^u

^oten". (Sine ^oliti! mie bie üorgefc^lagene mürbe auf

hk ®auer für fie bie befte gemefen fein. Tlx. iSeurtne^

mar ber einzige ^taat§>mann, ber hk Situation richtig

erfannte.
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^emjentgeit Sefer, lueldjcr unferen 5(u^ofü(}rungeu mit

einiger 5(ufmer!]am!eit gefolgt ift, wivh e«?
iitdjt fc^iDer

gefallen fein, ^n ber (Srfenntnift 5n gelangen, ba^ ber

günftige ©tanb ber au^^tuärtigen ^^e^ieljnngen ber ^vepnOlif

5n ben anberen älMdöten fid} ben luunberOaren 9iefnltaten

auf bem Gebiete innerer (Sntiüidelung tuürbig an bk ^ätt

fteilt, ^em ^ol!e unferer alten §eimatl) aber rufen unr

5u : glaubt euern Staatsmännern nidjt, wenn fte il)re 9}ti^^

erfolge unb ^^orl)eiten bamit ju entfdjutbigen fud)en, ba^

fie angeben, ber D^epublit fei e§ infolge i^rer ifolirten

«Stellung leidjt, gleidjen 9^efultaten au§ bem SScge 5U getjen.

Xk§> ift nidjt luatjr. ^er 5ltlantifdje D^ean unb bk ^Jtorbfee

ifoliren (SJropritannien met)r al§ ber Stille unb ^Itlan-

tifdje Ogean bk norbamcrüanifdje 9ie)3ubli!: benn lueber

im Silben nod) im S^^orben l)at biefelbc ^^eere-^gren^en.

Ue6erl)aupt ift e§ nid)t lofale Sfolirung, meldje eine 3nte=

grittit in auSmärtigen S^e^ieljungen mit fid) bringt, fonbern

eine Ü^egierung, loeldje fid) oon monard^ifdjen unb arifto^

fratifdjen (^inflüffen frei l)ält. §)at ein Staat biefen Staube

:pun!t erreicht, fo mirb er audj ol)ne Sc^mierigfeiten bk

^oliti! beö amerilanifc^en ^reiftaateö §u feiner eigenen

machen lönnen, eine ^^olitil, iueld)e alle fdjäbigenben ^^ünb^

niffe juriidmeift ;
benn ber ^erbünbete eineS Staates mirft

fid) naturgemäß jum geinbe be§ anberen auf. ©nglanb

lüirb bann baffelbe Don fic^ fagen fönnen, \va§> bk 9^epubli!

^roflamirt l)at: „9[)ät allen ^^ölfern greunb, mit feinem

t)erbünbet'^ 3Ba» bk Tlonaxd]k md) t)on ber ^emofratie

5U lernen l)at, ift fur^ baö: ber Staat, tuelc^er feinen

eignen Sntereffen bie größte Sorgfalt mibmet unb anberen

Stationen in ber Siegelung ber il)rigen bk größte grei^eit

läßt, tDirb am meiften gu einer rul)igen unb natürlichen
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(Snttütifelung ber tnternattonalen ):)oltttf^en ^erpltniffe

Bettragen. SSa§ and) immer ein (Staat gum 3ßo^(e eine§

anberen ^n tt)un Uermag, nie mirb babnrc^ ba§ Unred^t

anfgemogen merben, melc^e^ er i^m pfügt, menn er in

freDel^after Sßeife ha§> getjeiligte ©ebäube innerer ^etbft-

üertnaltnng antaftet nnb umjnftürgen bro^t.

iarnegie, 3lmcrtfa, ein STriump!^ ber S)enio!ratie k. 24



Die nidjtpolitifd^e Cljättgfett ber amerifanifd^en

Jlegterung.

„3n folitifcfier unb ioäialer ^infic^t bilben bie SSereinigten Staaten ein ©e-

nteinwefen, roeld^eg fi^ in gejunben SSerl^ältnifi'en Befinbet unb ftd& bef^en audfi Be=

jDufet ift. 3m ooUen 58ett)u§tjein biefer glürflidien Sage mac^t bie Sie^JuBIif bcn

Beften ®ebroucf) üon iliren gö^igfeiten ; fte fie^t if)re foUtifc^cu unb joäialen giele

tlor »or fic^ unb fdireitet ofine Umtrege moder barauf ju."

9!JiattI)ett3 2lrnoIb.

(Sin talentüoUer Wann tommt in Snglanb gu leicht

in hk ^erfuc^ung, fic^ auf ha§> ^chki ber ^olttif p Be-

geben. ^a§> feltene ^dent beg 5Imerifaner§ für Drgant^

fation unb 33ertDa(tung, finbet auf ber anberen @ette eine

mit nü^üd^ere Q3etf)ättgung in ber ^efd^äftigung mit fingen,

hi^ tx)id)tiger finb a(ö hie ^oliti! in einem Sanbe, tüelc^e^

alle funbamentalen politifc^en Probleme bereit» gelöft ^at

unb je^t einen, auf bem gelfen gleichberechtigten Bürger-

t^umg ruljenben grteben geniest, inäljrenb ba§> 5)J^utterIanb

Don hm f)üd^ge:^enben ))oIitifc§en ^Seilen umtjergetrorfen

ipirb unb feine 9^uf)e, feinen grieben fennt. SSir ^ahm

oft bie öerfc^iebenen ni(^t|)oIitif(^en Snftitute in 3ßafl}ington

betüunbert; fie finb für ^Imerifa c^arafteriftifc^ unb t»or=

5ügli(^er a(§ alle Snftitute gleid^er 5lrt, tote fie Don monar^

c^ifc^en ^Regierungen je gefd^affen tnorben finb. S^re 5(rbeit
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ift öießeid^t bte reinfte unb felbftiofefte auf ber 3Be(t. Sßtr

Ratten un§ öoröenommen, bte üerfc^tebenen S^^tge, in tüeld^e

fic^ bte ntd^tpo[ttifcf)e X(}ättg!ett be§ norbaTiterifamfc^eit

^o(!e0 gltebert, unb tüte fie kfonber^ in SSaffitngton in

]o erfreulicher Qai)i öor^anben finb, |)erfön(id^ einer näheren

Prüfung git unterbieten unb unfere 33eo6a(^tungen beut Sefer

in biefem ^lapitel üor^ulegen; ^^itinongel Iie§ inbeg bie5(u§^

füljrung biefeö ^(ane§ ni(^t ^u. 2öir ptten un§ jebod^

biefer 5(ufga6e faum beffer entlebigen fönnen, ai§> e^ unfer

©efretär, §err ^ribge, t^at, ben mir bamit beauftragten,

^erfetbe ftellte hk 9^efu(tate feiner Q3eobad^tungen in einer

fü facf)gemäfeen unb eintabenben gorm jufammen, ha^

tDir nid)tö ^effere^ tf)un fonnten, a(§ fie n:)örtlid^ unferem

S5uc^e ein,5uner(eiben.

(Siner jener „fetten'' ^ankt^, luie fie unc^ Wlaülj^n)

5(rno(b fü oft t)orfüt)rt, t)at einmal mit epigrammatifd^er

lliirge gefugt, \)a% fo oft fid^ brei 5(meri!aner ^ufammen^

finben, it)r erfteö 3[öer! ift, einen herein p bilben: ber

eine luirb Se!retär, ber anbere @d)a^meifter unb ber

britte ftönbiger 5(u§fc^u§ beftet)enb au§ einer ^crfon gur

Äontrote ber auöfüt)renben ©eixialt. Unb in ber Xf)at

ift biefer ^(uöfpruc^ moljtbegriinbct. ®enn ein ^olf, tväd]^§>

§ur «Selbftregientng bi^ in feine fteinften ^er§n:)eigungen

l)inab toie gefc^affen ift, tnuf^ nott)n)enbig auc^ ein grofeeö

Stalent für Drganifation itnb ^ertualtung befi^en. ^a^er

finbet tnau in 5lmerifa fo Diele Bereinigungen Don ^er*

fönen auf (^runb gemeinfc^aftlic^er unb Oertoanbter 3nter?

effen, meld)e fämmtlid^ fict) bie Pflege be§ (SJemeinmo^Ig

5itr 5(ufgabe gemadjt t)aben. 3SiE man aber biefe Drga-

nifation^t^ätigfeit am üodftänbigften unb umfaffenbften be*

obact)ten, fo mu§ man ha§> 3Sir!en ber ^unbeöregierung
24*
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in 3[öajf)mgtou ftubtren. @tn S3efu(^ ber ga^Ireic^en ^^er-

tüaltungöfädjer unb S3ureau§ erfi^emt un§ bann tüte eine

„^d\t in ba§ 3[BnnberIanb". Sn jenen balb büfteren, balb

:präc^tig an^geftatteten 9^äumen fie^^t man ha anf ^if(i)en

ober in Df^egalen bie harten, lt)eldje ha§> Seben nnb hk

SSof)Ifat)rt ber DIation, il)re ^nlöfd^täge nnb Wtt)mung§'

betnegnngen, it)re tpei^felnben ^eftrebungen unb Qidt gang

genau l^eranfd^aulic^en. 9^o(^ mcf)r, bie gange 3Be(t ba§

Uniüerfum mu^ ^ier feine S^ng^^ S^igen, hamit bie ©ai^-

üerftänbigen unb ®elef)rten fein Stt)un unb treiben er-

!ennen !önnen. ^er gegenn)ärtige ©taub ber (Ernte in

Kalifornien ober ^leg^j^ten, bie 3So(!en6i(bung in ®a!ota

ober SJ^aine, bie Qa^ unb bie ^ef(^affenl)eit ber in £anfa§?

(^itt) gu 9J^ar!te gebrad)tcn ober für (Sf)icago beftimmten

©(^tüeine, ha^ 5(uftreten Oon ^eufc^redenfc^tDärmen in

Georgia, hk Sageroorrätlje an Steigen in ^ulutl) ober

9^ert):=?)or! ,
bie Qa^ ber ^aumn)oI(enbaIlen in S3ombat)

ober 5D^obile, bie gegenu^ärtige Sage eineS I)aI6gefun!enen

SSradg ober einer treibcnben ^oje, eine ^ürre in lr!anfa§,

fübn)ärt§ ftiegenbe Sh"ani(^fd)tr)ärme, toeld^e in ^afota ge-

fef)en tt)orben finb, bie SSeränberungen , ioeld^e an bem in

ber ^ai Oon D^^agafaü in ^apan bcftnblicf)en bre^baren

2eu(^ttf)urm Oorgenommen toorben, ber auf (St. §elena

gegeniüärtig bi§|)onibIe SSorrat^ an ©d}iff§!o^(e, bie auf^

faEenbe Xriibung be§ ^(aneten Sisare — biefe unb noi^

Oiele taufenb anbere ^inge, fo ungleid^artig fie aud^ fein

mögen, aEe merben aufgezeichnet, regiftrirt unb etüettirt,

unb jebe 5(enberung fofort nad^ it}rem (Eintreten berid^tet.

(Streifen toir ein ^etf^iet t)erau§: ^a§ X^e^^artement

be§ 5tderbaue§ Derfügt über ungefähr gefintaufenb ^erfonen,

tt)e(d)c über hm gangen amcrüanifd^en kontinent, einige
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fogar ü6er bte gan^e @rbe Dertf)etlt finb. S^re ^ienft-

leiftungeu finb ptneift freitüiEtg. ^ie Don btefen ^e-

o6a(^tern an hk ^aiipt]tdk etngefanbten S3ertc^te tüerbeit

aEe 9[)^onate gufammengefteilt unb bert großen ^^itungen

5ur 3SeröffentIt(^ung überfanbt. ^iefe ^ertc^te geben eme

ftet§ iDtltfommene 5(n§!unft ü6er ben gefammten (anbt:)trtt)^

fcf)aft(td}en S3etrieb ntd^t bio§> ber Union, jonbern ber

gangen Srbe ü6er^anpt; fie geben bie ^ugbet)nung be§

bebauten ^(reat^ unb ben ®tanb ber (Ernten, bie Soften

be!c Transports na(^ intänbifd^en iDie auSlänbifd}en Wäxittn,

hk XageSpreifc auf ben eingelnen Carmen unb in ben

t)au|)tfäcl)(ic§ften ©täbten, hk ®etreibel)orrätt)e, ben Slonfum==

bebarf, bie 5(bfat3que((en u. f. f. 5Iuf biefe 3Seife fann

fid^ ber amerüanifdje garmer ober Kaufmann ftetS barüber

informiren, mie tiiet t)on jeber einzelnen ©etreibeart auf

bem §alme ftet^t, er erfät)rt baburd) adeS 3SiffenSti)ertt)e

über ben '^tanh ber ©rnte, ifjr ^ortücirtSfd)reiten , i^re

D^eife unb it}ren öorauSfidjtlic^en (Ertrag, hk ßafji unb

ben SofalpreiS ber ^ferbe, kixtjc, @d)afe, Cdjfen unb an-

berer X^iere, bie Soljuoerpttniffe in hm oerfdjiebenen

Staaten ober fonftige für ben Sanbtuirt^ tDertljOoUe ^aten.

gemer trirb tion bem Departement Samen über alte Xi)äk
beS norbamerifanifdjen SlontinentS Oert^eilt, um angepflanzt

5U tDerben, unb hk auf ben üerfdjicbenen 33obenarten erhielten

Üiefuttate, mie alk übrigen einfc^Iagenben ^er()dltniffe, Ujerben

forgfältig gebucht unb barauS ber Umfang ber gur S3epftan^

§ung geeigneten 33obenf(ädje beftimmt. @o finb gleich-

falls bk SebenSgemo{)nt)eiten Oon 3nfe!teu unb Vögeln,

tuelc^e ben 9Zu^pf(angen (Schaben bringen, fotoie hk ge^

eiguetften SOlittet unb SSege gu it)rer 3Serni(^tung (Sjegenftanb

einge[}enbfter 33eobadjtung Don Seiten einer befonberen 5(b=
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t{)et(itng. S3et btefer Arbeit finb J^^^^Ö^^^^)!^^^ ^"t Qahoxa^

torium, tpte garmer unb Hnberc auf bem freteit gelbe

tpttg ;
W ^efuttate t^rer S3eobad)tungen unb gorfc^ungen

tüerben in befonberen Renditen üeröffentltd^t itttb t»on ben

^a^^lretc^en Ianbtt)irtf)jc^aftltcf)en Vereinen unb 3nftituten,

mit beuen ba§ ^e^^artement in fteter ^erbinbung ftel)t,

lüeiter Derbreitet. ^a§ ^e^^artement befi^t ferner aU SSer-

fud^^ftation einen eignen ©arten, in tneldjem fie neue grud)t-

bäume, ^np unb gictl^ftan^en t)eran5iel)t, unb Don n:)o au§

biefelben bann §u tneiterer ^Verbreitung gelangen. 3n biefem

©arten tnurbe hk ©org^umpflanke ober ha^ d^inefifd}e

3ucferrot)r ^uerft ge5ogen, unb burd) i^n tDurbe ebenfo hk

d^inefifd)e gamn)ur§el §uerft eingefu!)rt. ^affetbe gefd^a^

mit bem X^ee, n:)eld}er gegentnärtig faft unentbe!)rlid) ge-

tüorben ift. ^er ^efi^er einer Drangenptantage be§ 3[Beften§

fd)reibt an bae Departement go(genbe§:

„Die^aI)ia^Orange, lueldjc Dor 5e§u ^afjren in Kalifornien

eingefüljrt morben ift, ift anerfamit bie befte Varietät, lüeld^e

biefer «Staat !^ert)orbringt. (Sie befi^t neben einer anfe^lid^en

©rö^e einen Dor^üglid^en ^efd)mac! unb(^erucl^ nnb erhielt einen

:§ö^eren ^rei§ oI§ alte anberen 5(rten. Sie ift für (Kalifornien

aEein ha^^ tütxti) , loaä 'iia^ ganje Departement ber Sanbmirt^-

fd^aft je bem Sanbe gefoftet fjat".

(Sine anbere Df)ätig!eit biefe§ Departements erftredt

fic^ auf bie c^emifd^e 5(nal^fe ber Körner imb grüd^te

bef)uf§ genauer S5eftimmung il)re§ 9f^ä^rftoffget)alt§ ,
W

5lnalt}fe be§ S3oben§ unb ber Düngemittel, W mi!rof!opifd)e

Unterfud^ung pftanglid^er ^'an!f)eiten, befonberS ber ^d§e,

ben ^(uStaufd^ Don (Srfal}rungen in ber Einpflanzung Don

DSalbböumen §u lanbmirtljfc^aftlid^en ^tDcden, "txi^ ^tubium

ber fpegiell tl)ierifd§en £ran!l)eiten unb bie Elnmenbung Don
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^orfic^t^ma^regetn unb §eilmttteln. ^ur§ Itte^, tt)a§ in

birefter ober mbirelter ^e^te^jung §ur Sanbtütrt^fd^aft

ftef)t, fällt in ben ^eretc^ btefe§ ^grt!u(tur=^e^artement§.

Unb fo xtmfaffenb unb erf^ö^fenb tft feine Xpttgfett,

ba§ Seber, ber ftd^ mit feinen gun!tionen öertraut madjt,

^n bem (MIauBen (jingebrängt tüirb, ba^ ber ameri^

!anifc^e garnier fic^ nur genau an bie gegebenen Snftru!^

tionen gu !)alten braucf)t; ha^^ ^e^jartentent tpirb bann

geniig feine garm int (^ange Ijalten unb für i^ren Ertrag

(Sorge tragen.

^er ,,©ignalbienft" ber bereinigten (Staaten ift ein

anbere§, trefftic^ organiftrteö Snftitut, rtjetc^e^ burd^ hk

eleftrifc^en 5Ibern öon allen X^eilen be^ amerüanifc^en

Kontinents ba§ 9^ol)material empfängt, e§ filmtet unb oer=

arbeitet unb wk einen lebenbigen Strom mit ber 9^eget-

mägig!eit ber ^ul§bemegungen be§ menfi^li^en ^erjenS

nac^ allen D^ic^tungcn n)ieber auSfenbet. ^on ber Kap

^reton^Snfel bi§ jum füblii^en Oregon, unb Oon San ^iego

in Kalifornien hi^ nad^ ber §aOanna, b.
l).

einem Gebiete,

tneld^eö 3000 engl. 93^eilen lang unb 2000 SJ^eilen breit

ift unb 150 3^iic[}CJ^^"ilioi^c^^ befit^t, inerben gleichzeitig

^tDeimat be§ Stage§ burclj hm eleltrifdjen ^ral)t Sotfcl)aften

nadj Sßaf^ington gefanbt, toeld^e alle atmofpl}ärifd)en (£r^

fi^einungen genau bal)in berichten. (Sine Stunbe barauf

liegt Oor bem Hilfsbeamten beS SignalamteS gu SBaf^ing^

ton, in einem unfc^einbaren Diaume in ber ©^Strage

eine Karte, n)el(^e ben ^arometerbrud, bk B^id^tung iinh

hk ©efc^tninbigfeit beS SSinbeS, hk Temperatur, ben ^l)au=

fall, bie Dflegenmenge unb bie 3Sol!enformation öon jebem

•^^eile einer glä(^e t)on 6 9)Zillionen Quabratmeilen, über

t^eld^e fid^ ba§> telegrap^ifd^e ^Iberne^ auSbe^nt, §ur ^In-
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fi^auung bringt. Sßer in ber 9Zad)t öom 9. ^um
10. Sanuar 1886 ba§ Bureau betreten ^äik, njürbe er^

faf)ren (jaben, ha^ au§> bem ©ebiete ber großen (Seen ftar!er

Sd^neefaK gemelbet iDorben tüäre, ha^ hk Temperatur in

ben (^ülfftaaten zugenommen , baJ3 bie gtüffe bei ßincinnati,

^airo unb 3}lemp(ji§ um einen gu§ geftiegen unb in (^t)atta^

nooga um 5 gu^ gefallen, ha^ «Signale, tuelc^e Dor einer

aE^ugrogcn 5lnnäl)erung an hk Slüfte marnten, §ti)if(^en

SSilmington unb Dkm^gor!, imb anbere gleic^faE^ §ur

^orfic^t mal)nenbe Signale jtDifdjen ^elü^^aDen unb (Saft^

poxt aufgeftetlt iuären. ä)^an l)ätte xt)m DieEeic^t bie 9ii(^=

tung be§ Sturme^^ angegeben, n:)el(^e für SSaf^ington ben

niebrigften Barometerftanb bradjte, ber je befannt gelüorben

ift, unb ebenfo l)ätte ber Stift beö Qäi^mv^ iljm gegeigt,

iuie berfelbe Sturm fid) attmdljlidj in Sabrabor Derlor.

SSenige Stunben fpäter mürbe bann hk fertige ^arte,

burd} ben ^elegrapl)en Derbreitet, in ber D^ebaltion jeber

bebeutenben ß^i^ung gu finben fein, auf jebcm ^oftamt,

auf Xaufenben Don ©ifenbaljuftationcn unb §anbeinklammern,
Don San granci^co bi§ nac^ ^ofton, Oou 3)ännea)3oli§

In^ uad} Slet) 3Seft am ©olfftrom. Sn ber ^Jbrgcngeitung

la§ bann bie gefammte 33eDöllerung 9kuenglanb§, ha^ für

bie näd^ften 32 Stunben Mte, günftige^ SSetter unb ijolja

^arometerftanb gu ermarten feien, mäl)renb bie 35emol)uer

Don Sog 5lngele§ in ^liebercalifornien unb SadfonDille in

gloribü mit noc§ größerer greube bie 9^ad)ric^t Don einer

5Ibnal)me ber teilte aufnehmen ioürben. 3n SJ^innefota

mirb ben (^ifenbal)nbeamten berfelbe ^erid)t, ben fie ent^

meber in i^rer SJ^orgengeitung ober an ber ^illetauögabe

angeljeftet fe^en, fagen, ha^ Doiiäufig nod) leine 9Zotl)=

menbigfeit Dorliegt, ben Sc^nee))flug in Xptigleit treten ^u
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laffen, mod)te g(etd) ber ^erfe^r burd^ Io!a(e (Sdjneefälle

eine ^etttüetltge Unterbrechung erletben. ^er (Si^tffer, ber

firf) t)orgenommen I^at, in fetner ©macf eine S^üftentour gu

unterneljmen, tDirb fid) noc^ bebenfen, jobalb er beim grüt)^

ftüd lieft, ba§ SSarnftgnale längö ber 5ltlantifd)en ^üfte

aufgeftedt finb, nnb tüirb nnter bem (Sinftu^ biefe§ üiel^

leicht üon einem 9}^i(itärar§t ober einem Dilettanten ber

9}^eteorologie wäi hinten in Dafota üerfagten 33erid)t^

fid) üiefieid)t entfdjiiegen, feine (Si'pebition einen %aQ auf-

5ufd)ieben. 5UIe Waffen ber .^eDöIfernng fd)öpfen burd^

biefe Starten iuilüommene ^eleljrung; in ade ^erpltniffe

hc§> menfc^Iidjen Seben§ greifen biefelben beftimmenb ein.

SDer ©ine Derfdjiebt feine Üieife in§> auf einen fpäteren

Termin
;

ber 5(nbere tuirb, ha ber uorau^fidjtlidje günftige

(Ernteertrag be§ 3Beften§ hk öftlidjen Wläxttc halb über^

fiillen tpirb, feinen ^orratt) abfetzen, um nodj einen einiger^^

niaficn günftigen ^rei§ gu erzielen ; (Emigranten entfdjeiben

fidj für hk ©üb^^aciftc^D^oute ,
unb ^Xergte geftatten im

Vertrauen auf bie 5U ermartenbe fdjöne Sßitterung iljrcn

Slranfcn einen ®|3a5iergang in ber freien Suft.

(Ein ()citerer3ii'ifd)eufall gibt eine üortrefflidje SHuftra^

tipn 5U bem Umfang, in iuclc^em hk 33erid}te unb ^ro^

gnofen be^^ SSetterbureau^^ gelefcn unb beadjtet tuerben. 3n
bcn (S^e5ialberid)t eine§ 3Settcrbcübac§tcr£i in ben iDeftlidjen

(Staaten fdjHdj fidj infofern ein Srrt(}um ein, aU berfelbe

anftatt ber beobad)teten 4 @rab 40 (SJrab notirte. Die

golge baoon ioar, baß ber hk 3Setter^roguofe banadj auf=

fteltenbe S3camte nottjtnenbig eine in i3ftlic|er Üiidjtung ftc^

bemegenbe lüarme Suftmellc angeigte. 3ßa§ tljaten nun

hk breißig ä)tilIioncn öfttii^ be§ ^JZiffiffippi tooljnenben

S^eiooljuer ? ©ie liefien iljre Ueber§iet)er gu §aufe unb
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tierforgten fi(^ mit Ueberid)ut)en tu (Srtüartung etne§ %\)an^

tüetterg, tt)e(tf)e§ tnbeffen nie eintreten tüoKte. ^er nn-

glücflic^e Sßetterpro^f)et entfi^ulbigte ^unäi^ft ha§> lange

^In^Bleikn be§ X^anlnetterg mit bem Umftanbe, ha^, in-

folge ber hk meftlic^en ^af)nen Blocfirenben (Sdjnecmaffen,

W ^(nfnnft Don (Senbungen alier 5Irt fid^ Oer^ögert i^alK.

Wber Xag nm Xag verging, nnb fein tüarmer Suftftrom

machte fidj füt)I6ar, ]o ba^ fcfiließtid) nadj ^d)t ameri^

fani]d)er 5D^anier W Q^itungen gan^e Ströme bon ^potU

gebii^ten über ben falji^en 2öetter))ro))t)eten an§goffen. 3n

ScbermannS SJ^nnbe mar jet^t ber jnnge Sicntnant, tüeld^er,

aEe Magen nnb Spötteleien über fic^ ergetjen (affenb,

fortfntjr feine Sfobaren nnb Sfotf)ermen ^u fonftrniren nnb

feine Berechnungen nnb ^rognofen anf^nfteüen. (S§ get)ört

mir!(ic^ an gro^e§ ^ertranen in hk Xt)ätig!eit be§ SSetter^

propI}eten ha^n, gn ermarten, ha^ berfetbe ben Oon bem

©pegialbeobac^ter in (Solorabo ober 9^eüaba begangenen

get)(er anc^ Ijätte entbeden nnb an^beffern foßen. ^er

Wetterprophet fott eben, fo Oerlangt e§ ba§ amerifanifi^e

^o(t nid)t nur bie if)m angegebenen ^aten §u einer gtanb^

f)aften ^rognofe ^nfammenftetten, fonbern fott auc^ etmaige

falf^e berichtigen. 3^erüdfid)tigt man nun bie Sc^neEi^^

tat, mit meld^er bie 2öetter!arten nnb ^rognofen ange==

fertigt merben, fo fann man ber SeiftnngSfä^igfeit be§

Snftitutg feine 5Xner!ennnng nic^t Oerfagen nnb mirb anc^

bie geringe ^a^i ber unan§bleib(i(^en Srrtpmer gern

Derjei^en. 83 ^rogent alter für hk ^Itlantifi^e Mifte be^

ftimmter Sßetteran^eigen ermiefen fii^ ai§> rid)tig, mö^renb

an ber ^üfte be§ Stillen O^ean^ etma 78 ^ro^ent bnrc^

ha§> nai^folgenbe SSetter it)re S3eftätigung erfuhren, ^^on

2864 Sturmfignalen ober Sturmmarnungen , meld)e an
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ben (StgnalfteKen ber tierfd^tebenften §äfen aufge^igt lt)or=

ben tüaren, trafen 2301, alfo 80 ^rogent richtig ein. ^te

eine Mte Snftftrömung an^eigenben (Signale beftätigten fid)

in gleichem ^erpltni^, im ©angen 815 Don 946.

^er Signalbienft fc^Iiegt nod^ Derfd^iebene nte^r ober

tneniger in feiner ©ppre liegenbe «S^egialarbeiten ein.

@o liefert er bem „Farmer's Bulletin" biejenigen meteo-

rologifc^en 33eobadjtungen, tDeli^e für ben Sanbmann Don

Befonberem 3Sert^e finb. ^iefe§ ,3iiWctin" ift ein amt-

lid) !)eran§gege5ener ^(n^eiger, nnb hk S3e^örbe gibt ftd§

alle benfbare d)lni)e, benfelben ber 33eDöI!ernng§!(affe p-
gängli(^ §n mad}en, für tveldjc er beftimmt ift. ^ie S5e^

obac^tungen erftreden ftct) gnnäc^ft auf ba§ Steigen unb

gallen ber glüffe nnb auf bai^ (Eintreten broi)enber lieber^

f(utl)ungen, Dor tüeld^en bann ber ^etegrajj!) red^t^eitig

tDarnt. ^ie S^etuo^ner ber gro(3en (Ebenen be§ 3Seften§

ert)alten ä^nlidje SSarnnngen bei ber 5lnnäl}erung lofaler

Stürme, fo ha)^ hk ^(derbauer, gorftleute unb 5Xnbere

burd)fd)nittlid) noc^ 12 Stunben ßcit I)aben, um gegen

ben bro^enben DIorbluinb i^re S5or!el)rungen §u treffen.

^a§ S3ureau unterjiefjt fid} and) ber Aufgabe, ba§ (5r^

fdjeinen Don §euf(^reden unb anberen 3nfe!ten, n:)elc^e oft

5ur ©eigel ganger ©egenben toerben, gu annonciren. groft=

tDarnungen §um Sc^u|e ber gi^^^^plöntagen in Souifiana

unb Drangenan):)f(an§ungen in gtoriba t)aben neuerbing§

ben Signalbienft in ben füblid^en Staaten ^o))uIär gemacht.

Sn ben S3aunUt)oIlenbiftri!ten be§ Süben§ ift ein umfaffen==

ber SoMbienft eingerichtet toorben, tueldjer eine tägliche

Ueberfic^t über Temperatur unb gefaEene üiegenmenge in

jebem einzelnen Xf)eile gibt, gerner Deröffentlic^t ba§

<SignaIamt einmal monatlich eine Ueberfidjt, meld)e hit
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meteorologtfc^eit 33eo6a(f)titngen an§> allen 2öe(ttf)etlcn §u^

jammenfteüt, )o au§ Sibirien, ©rünlanb, 3§(anb, 35orneo,

Xur!eftan, Sapan, (Sf)ma iinb anbeten Sänbern, beren Dra-

men fid) mit bem SSegrtff hc§> Oeben, ^erlaffenen, Un-

tt)trt^ltd)en becfen.

(äine unenblid) tt)trf)ttge 5(u§be(}nung f)at ber ©ignal-

bienft bnrc^ feine ^(ntüenbnng anf hk ^üftenf(^iffa()rt er^

rei^t. 5(n öerjdjiebenen fünften ber 6ee!ü[te [tnb in be^

ftimmten ^^^if^^^^'^^i^^^^^ Stationen eingerid}tet tDorben,

raelc^e jolüot)! nnter ft^ raiemitber§an^tftationin2öaff)ing:=

ton bnrc^ 6efonbere ^e(egrapt)enbräf)te OerBnnben ftnb. 5(n

hk]^n Stationen werben fogenannte StnrmlDarnnngen, ent-

tDeber in gorm oon gat)nen, ober öon fegeiförmigen nnb

cl)(inbrifd}en ^J^etallförpern fo aufgetjigt, ha^ fie auf eine

gemiffe (Entfernung für hk abfegeüiben Schiffe fii^tbar ftnb.

@in Schiff, melc^eö oom 5lequator nad) 9'^ett)^2)or! fegett,

toirb fomit, iüenn e§ ^ap §entopen paffirt, burd) S3eob:^

ad)tung ber bort aufgeftellten Signale erfat)ren, ob irgenb

ein Sturm im ^Injuge ift, nnb, menn hk^ ber %aü, ob

it)m nod) Qdt genug übrig bleibt, Sanbt) §00! §u er=

reidjen, ober ob e§ beffer t^un toirb, t)inter ben ^Sogen-

brec^ern be^ ^eian)are Sc^u^ 5U fuc^en. Ober ein Oon

9Zen)'g)orf in füblidjer D^iic^tung fat)renbe^^ Sd)iff toirb

an ben ^ap§> be§ ®elatt)are ^unäc^ft anfragen, ob ein

Sturm e§ oielkic^t überholen fbnnte, beoor e§ noc^ ^ap

§atterag (jinter fid) ^aben mürbe, unb mirb, otjue feine

gat)rt unterbrechen §u muffen, in furger Qät Dom Signal^

amt §u 3Saft)ington bie gemünfd^te 5tu§!unft erljatten.

General ^a^en, unter bcffen Leitung hk „Signal Dffice''

ftetjt, fann bie au^erorbentlid)e 3Sidjtig!eit biefeö ^t)ei(e§

be§ Signatbienfteg nic^t genug t)ert)orf)eben. (5r fagt: „®ie
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3eit tft nidjt me^r fern, tDO man ha^ ^or^anbenfein einer

^üfte, tvdd)^ md)t mit ®turmtt)arnung§apparaten unb

(SignaIbienft==(Stattonen , ]olt)ie mit telegra^^ifrfien ^erbin^

bungen 5U augenblicflii^er §i(feleiftung t)erfet)en ift, aU ein

ebenf fprerfjenbeö 3^^*^^^^ ^^^ §albcilnlifation anief)en tüirb,

ai§> je^t unter ben ciüilifirten 9lationen hk llnterlaffung

einer genügenben @id)erung ber Slüfte bnrc^ Seuc^ttprme".

^ie Seiftungen ber „(gignat Office'' erfc^einen felbft

benen überrafdjenb , iDeldje mit il)rer ^t)ätig!eit auf hm

5al)lreid)en, über eine :^anbf[äcf]e in ber boppelten ©rö^e

öon (Suropa uertt)ei[ten ^eobadjtungSftationen befannt finb.

3Sa§ aber mirb ber Sefer fagen, menn unr auf bem SD^eere

it)m ä()nlidje Seiftungen Der hk klugen füf)ren? 3Senn

fd)ün ber Umfang beö meteorologifdjen 33eobad)tung§ft}ftem§

auf bem Sanbe unfere gröfste ^etrunberung t)erau§forbert,

fü muffen mir fte in meit t)üt)erem Tla^c ben Seiftungen,

meiere ber (Sc^iffal)rt auf t)ol)er (See jugute fommen, p
Xt)ei( merben (äffen, ^or un§ liegt eine ^eefarte, meldje

ben gtottenabmiral ^arttett jum llrt)eber ^at.

Öier — im ^ürübergef)en fei e§ gefagt
— tritt mieber

!(ar ber Unterfc^ieb gmifdjcn einer ^olföregierung unb

einer monard}ifd)en Üiegierung [jerüor: hk S0larineoffi5iere

5Imeri!a'§ ermarten it)ren ^üd)ften So(}n nid}t Don einer

S3efd}iegung eine§ mef)rIofen 5t(ei'anbria ober Don ber

^lünberung unb 3^^f^örung eine-3 ^amataöe. ®ie fud)en

it)r ^öd)fte§ Qkl in t)umanitären ^eftrebungen ; nid^t

^DZenfc^enöernidjtung , mo()l aber 9}^enfd)enrettung ift it)re

^arole. ^arum auc^ fte^en ein (Sd)Iet) unb ein ^artlett

^(merüa'ö uncnblic^ t)öt)er aU ein <Sel)mour unb ein ^e

(Eourcl) be§ cioiüftrt fein moKenben (Suropa, ha^^- feinen

^uljm allein im menfc^enmorbenben Kampfe fudjt.
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^oc^ 5urücf 5u unferer ^arte. Sofort \aiit un§

bk mit großer (Sorgfalt unb ©enautgfett aufge^eii^nete

trart§at(anttfd£)e Oioute auf, tvdd)^ bte relatiü größte Si^er^

f)ett üor bem Xretbetfe hkkt, ba§ übrigen^ im Sanuar

biefe§ Satire^ faum tiefer al§ 53 (SJrab nörbl. S3r. !am.

T)k Sc^iproute natf) bem 5(equator, ^ugleic^ mit 9?ütf==

fic^t baraiif getüät)It, ben ®d)tffen eine ausgiebige ^enu^uug
ber ^affattüinbe gu ermöglii^en, befunbet eine gleid^ gro^e

Sorgfalt unb ©enauigfeit in ber ^etd^nung tüie im ^rucf.

®ie in ben t)erfd)iebenen ^omkn f)errf(^enben 3Sinbe ftnb

eingetragen, ebenfo hk 9f^id)tung ber SJ^eere^ftrömungen.

S3efonbere 3^^cn geben hk Sage üon SSracfS, ft^tpimmen-

ben ^ojen, ha§> ^^or!ommen üon Söaffert)0]en unb bie t)on

SSalfifd^en befuc^ten 9D^eere§fteI(en an. Sn einer (Srfe ber

^arte finben fid^ 5(nn:)eifungen über ben ©ebrauc^ Don Del

hä ^o^em Seegange. S(^rt)immenbe 3Srac!§ txjerben, fo^

balb fte in ben SSereic^ ber Sd)iff§!urfe !ommen, üerfolgt,

unb it)re Stellung unb gule^t beoba(f)tete 9^ic^tung t)on

SO^onat 5u SJ^onat eingetragen. ®a fe()en inir 5. 33. einen

fc^on t)alb gefunfenen Sd^ooner, ber tro^ feinet öertrauen-

ertoecfenben 9^amen§ „ (Sinunb5n:)an5ig greunbe'' bod^ ber

Sct)iffat)rt gefäljrlic^er iDerben lonnte aU eine gleiche ^Ingat)!

geinbe. ^a§> Sd)iff tuar auf !)ot)er See in ber 9^äf)e ber

öirginifd^en Äfte am 24. Tläv^ Oerlaffen n:)orben. ^a e§

mit S3aut)o(§ belaben tüar, fo trieb e§, o^ne gu finfen,

tneiter unb trar am 28. "äpxil fdjon 1200 engl. SJ^eilen

t)on ber Stelle, n:)o e§ Sd§iprutf) gelitten, entfernt.

2öä!)renb ber Sommermonate öerfolgte e§ feinen einfamen

^ux§> quer burd^ ben 5(tlantif^en D^ean, bod) immer Oer^

folgt Oon tüad^famen klugen in Sßaf^ington. 5(m 20. Sep^^

tember fd^lug eS anfc^einenb bk 9^i(^tung nad^ £lueen§=
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totüu in Srianb ein, änberte aber piö^Iic^ feinen Ä'urg unb

trieb nad) bem £'a^ gini^terre, mo e§ im 5(nfang be§

SD^onat^ ^egember ge]ef)en tpurbe. 33ielleic^t ift e§ miiU

(criDeik in einen f^anifd)en §afen bugfirt tüorben. Tldjxm
anbere fc^lnimmenbe 3Bracf§ finb in gleid^er 3Seife mit nie

abne^menber ^lufmerffamfeit üon bem I}t)brogra|3'^ifd}en

Bureau Derfolgt morben, inbem baffelbe beren Sage nnb

S^iid^tnng mit möglid^fter (SJenanigfeit beftimmte, ha eg nic^t

im ©tanbe tvax, biefe für ben £)anbe( fo gefaf)rbringenben

(Sc^iff§fi}r|3er p öernic^ten. ^aih and) tpirb biefe üor^

§üglid^e tarte ha§> ^orfommen Don jenen fo gefürc^teten

Diebeln in bem nörblic^en X()ei( be^3 5(tlantifd}en C^ean^

anzeigen. @o inirb hk gurt 5tüifd)en ber alten nnb ber

neuen Sßelt täglich fidlerer, ^ie 3Setter)3rognofen fönnen,

mie ja natürü(^ ift, nur annät)?rnb fein, ha fie ^um großen

Xt)ei( auf ber )jeriobifc^en 3Bieber!ef)r ber meteorologif^en

^'eränberungen im D^orbattantifc^en €§ean aufgebaut finb.

3Bir geben in golgenbem einige ^eifpiele Don htn 3Setter=

bcridjten, tuie fie hk 3anuar!arte Don 1886 gibt:

„Xer 8turnt im 9Jorbat(antifc^en Cjeaii Ijat feine größte

5lu§bel)nuug uub Äpöfje evreic()t. ßunfdjeu ber ^iifte ber ^er-

einigten (Staaten nörbltd} öom^lnp .Sjattera^unb ber europäifdjen

ober^Ib be§ 47ten 33reiteugrabe§ fteljt innerl)alb fed)§ ^agen
ein einmaliger ftarfer SSirtb in 5(u§fid)t. §at biefer SBinb hxt

D^idjtung 5n)ifc^en @.SS. unb ^IM., fo mirb er am ^eftigften auf-

treten, nirgenbg aber nnrb bie Söinbftiirfe 10 überftetgen.

(Star!e DIorbtninbe finb Iang§ ber mejifanifc^en unb tt^a^

nifdjen ^üfte nientgften» einmal innerljalb 5er)n 2^agen ju er-

iüarten
; einige berfelben mögen fic§ fogar öftlid) U§> na^ ^e^

SSeft unb füblic^ über ha§> ^aribifdje Wctx hi§> nacl^ ^IgpinmaÄ

au§be()nen.

^ine ^efä()rbung ber tran§at(antifd)en Dampfer burd^

^reibeig ift faum 5U befürchten.
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©^ folgen bann für bte ^ap §orn pafftrenben (Schiffe

^orfic^t§ma§regeIn , iüelc^e bte bebuftibe SD^et^obe ber

^enttgen SBetterprop^eten im Beften Sicfjte geigt:

„^n ber 'Sommerzeit, b. ^. jiir ßeit ber langen Xoge,

^errfdjt über bie loeiten ©benen ^atagonien§ ein barometrifdjeg

SJlinimum
; infolge be§ bnrc^ ben 8tanb ber 5ltmofp§dre be^

bingten, beftänbigen 2nftftrome§ erfahren bie^epreffiony^entren,

meld}e Oon bem ©tiKenOgean big jnm 5ltlanttfd)en reid)en, eine

^bbiegung nad) 9^orben unb ergengen bnbnrd) heftige Stürme

in ber ^egenb be§ ^ap ^orn unb be§ geuer(anbe§. ®ie bort

fegeinben Schiffe n^erben, fobalb fie Staten Smtb paffirt ^aben,

begfjdb gut t§un, fo fct)neß al§> müglid) eine bireft fübliche ^iic^-

tnng einjufc^Iagen, etloa big §um 59. ober 60. Ö^rab füM. Q3r.,

fomeit e§ ba§ ^reibeig erlaubt, med fid) bann ber CSinffuf?

beg befahrbaren §albfreife» beg atmofp^ärifc^en SSirbelioinbeg

geltenb mad)t, in n)eld}em Oerljültnigmö^ig (eidjte 9^orboft^ unb

Süboftminbe Ooriniegen, bie eine fiebere ^affage nac^ bem (^rofeen

Ogean ermügUc^en."

^ie geuerlänber, meiere jene ungaftlic^en (55egenben

mt ber Sübfpilje Sübamerifa'^ bemotjnen, finb, mie un^3

gt^rot) er5ä()(t, in bem Glauben befangen, ha^ hk Stürme

Don böfen (^etftern gefanbt merben gur 35eftrafung ber

fc^Iei^ten SJ^enfc^en; unb !)ier tritt Kapitän S5artlett mit

ber fe^erifdjen Set)re auf, ha'^ fie Oon einem in ^atago==

nien ^errfdjenben barometrifc^en SJänimum ^errü^ren!

^iefe (Me(et)rten rauben mit i^ren Maffifüationen unb i^rer

miffenfc^aftlic^en S^ec^nologie bem Seben mirüic^ alle unb

jebe Sf^omantü. SBenn bie geuerlänber je eine Oon ^apt-

tän S3artlettg harten gu (55efid)t befommen, fo mug fofort

ha^ gange ©ebäube i^rer 3^eltgiofität gufammenftürgen, benu

e§ märe Oergebüc^, üerfud}en gu mollen, mi barometrifdjeg

9J?inimum burc^ Opfer §u befänftigen.
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^te münat(t(i)e Auflage biefer enct)c(opäbifd)en Äarte

umfaBt nur einen flehten Xf)et[ ber Xptigfett be-^ f)^brü^

gra|)t)tjd)en 33ureauö. ^^^^^Ö^^^^tinö beftef)en in aden

bcbeutenben §äfen nnb ^eben jeberjeit 5(uö!unft über

ein^ujc^Iagenbe ü^outen, über ben rid)tigcn Stanb ber

Barometer nnb (51)runümeter ,
über hk Xaugtic^feit alter

(2ee!arten nnb hk benjelben anf)attenbcn 5e[}kr nnb Un-

genauigfeiten. (Bo machten im legten 3af)re faft ll,OrX)

^^^erfonen ©ebraurf) Uon biejem nantifc^en ^Xn^^fnnft^bnreau,

nnb faft 12,000 gatir^enge berid)teten ebenbat)in hk anf

iljrer 5at)rt gefammelten (Srfat)rungen. ^lu^erbem erf(i)einen

alln)ücl}enttid) ^nlletin^^, n?e[d)e ben Seefat)rern jebe 'üm^

berung in bem ^ienft ber Seuc^tt()ürme, ber 33üjen, wk über^

I)anpt 5(IIeö, tva^:^ für bie 8ct)iffer nnb ^eelente lüiffen-^-

luertl) ift, anzeigen, mag hk-i nun für Äübonü==®ima im

3apanifd)en Binnenmeere ober für ben (Smaf^ (Scannet bei

""^Icxd^^Jjoxi gelten. SOJan fann fic^ einen Begriff Don ber

nnge^enrcn 5lrbeit madjen, njelc^e biefe möc^entlic^en ^ißnbli^

Nationen erforbern, menn man bebenft, ha}^ auf ber ganzen

(5rbe etwa jmanjigtaufenb Bojen e^iftiren unb ha^ jeber

^edjfel ber garbe ober ber Stellung fofort ^nr Äenntni^

bee §l}brograpl)en gelangt, melc^er feinerfeitö mieberum

jebem amerifanifc^en Sionful unb ^unberten oon Seeleuten,

hk über bie gan^e (Srbe 5erftreut finb, oon hm eingetretenen

5lbänberungen SOättljeilung mac^t. ©in ©leic^e^S gilt Don

ben Senc^ttprmen, bereu 3al)l eine fo ungel)eure ift, bafeil)re

Sifte allein fec^ö ftar!e Bänbe oon je breil)unbert Seiten

füllt, ^iefe Sifte mürbe, nebenbei bemeilt, Don bem l)i)brO'

grapljifdjeu Bureau aufgeftellt unb fc^on .^raan^ig ^age

nad) (Sinl)cinbigung ber Äopie lieferte bie Staat^Sbruderei

eine ^^tu^^gabe oon 300 (Sj;emplaren hkki^ fed)»bänbigen
ear liegte, 2tmerita, ein Xriumpl} ber 55cmofratie zc. 25
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9Serfe^!\ trelc^e fofort an bic SD^irtne be^S Sanbc§ ucrtljcilt

iDerben fonntcn.

^tefe§ Q^uveaii enthält ferner eine uodftänbige ®amm==

hing fämmtltc^er «Seefarten, auf tuefdic jebe Q^eränbernng

forcjftilttg mit ber §anb eingetragen iüirb. ©leic^jeitig

brncft e§ anc^ felbft eine gro^e 5(n,^at)( Abarten, bereu

platten 6i§ jum (aufenben 2age beridjtigt ftnb.

^a§ (}t)brügrapf)if(^e 33ureau ift unb ha^ ift nid3t

^nuiel gefagt, eine^3 ber 33uuber uon 3ßaft)ington. 3Senu

baffelbe beffer Befannt ttjäre, fo ttjürbe e§ liermntt)(idj beut

'üCnbrange ber ^efnc^er me()r auögefel3t fein iM ba^^

3Baf()ington'93^ünument. ^od) e§ öerridjtet fein 9Ser! in ber

vStitle unb forgt für feine eigne 33}oI)(fat)rt unb für ha§>

,Spei( uon ^aufenben armer ^Seeleute, me(d)e inellcidjt nie

üüu Kapitän Q^artlett geliört I}aben.

3n bemfelben ®e(Hiube definbet fid) hiK> maritime

5(uöfunft^burean, luelc^e^ eine ^arte neröffentlic^t, hk SD^onat

für ÜJ^ouat hm ^oI)lenüorratI) aller ^o!)(enftatiünen ber

(Srbe angibt )o\vk hk telegrapfjifdjen ^^erbinbungen, tneldje

ben (Seeleuten ^ugänglid) ftnb, Wo and) immer fie fic^ be^

fiuben mögen.

5(n uäd)fter ©teile tnäre jet3t ha^i Departement jur

JHettung ®(^iffbrüchiger ^u nennen, melc^e^, nic^t lüie in

©nglanb ein au^o ^riDatmittetn nnterf)a(tene§ Snftitut ift,

foubern eine 5(btt)eilung ber 9^egierung biib^t 5U§ eine

golge biefe-5 Uuterfdjiebe^i barf DZorbamerifa mot)( hm

^or^ug für ftd^ in 5(ufpru(^ net)men, ba^ fein Dienft mir!-

famer ift al§> ber ©ropritannienS ,
benn eine in i^rer

Strenge faft militärifd)e Dig^iplin ift nott)menbig, tüenn

bie beften Ü^efultate ha erhielt n^erben foEen, tro eine 5(n§atjl

Seute xmter 33erpltniffen tljätig ift, mie fie bd (Sd)iff'
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6rü(i)en gäng unb gäbe finb. ^ier ift ein ©egenftanb cblen

Sßettftreite^ für betbe ^Rationen; möge e^i? nur aiid^ ber

einzige fein jmifdjen bem 5Qhitter(anb unb bem Xoc^terlanb.

(£^5 ift f)ier nidjt am ^(al3e, auf hie ßin^effteiten biefe^5

Dor^üglid) geleiteten 3nftitute einguge^en. (Saüöbur^'S

anerfennenbe SBorte „li)unbevbar in feiner 3iMr!famfeit unb

feiner Ä'raff' Iti^t ftd) eSenfouiütjt auf ben Siettungebienft,

\vk auf ben Senat anujenben.

(Sin nid)t ju unterfd)ä^enbe^5 3Berf ber 5(r6eiterarmee

ber bereinigten 2^taatm ift bic ^Iserbefferung ber g(uf5(äufe

unb ber §äfen. (x'm neuer ©etueic^ ba)^ unter republüa^

nifd)en Snftitutionen ha-S 3Saffen()anbn)er! fic^ ein eb(ere^5

3iel auc^erfef)en tjat. (Sinem iiampf mit Sanblninfen unb

Untiefen mürbe ein 33urna6lj ober §ü6art in (Snglanb uer^

dc^tlidj ben 3Jüden fetjren; bk dlQpnbüt ijat aber ftet^5

unmanbetbar an bem ©runbfaBe feftgef)a(ten, ba^ e^3 eine

eblere ':?tufgabe ift, ba<$ 2cbc\i ^u erf)a(ten, aUi eö ju jer^

ftören. ^ie '^(rmee 5(merifa'c\ menngteidj faum gröfjcr ai^

bk bc^% unfdjeinbaren 9iumtinien, l)at ben Äampf mit ber

Statur aufgenommen, nidjt aber mit patriotifdjen Barbaren,

me(d)e il)r eigene« ^anb uertfjeibigen. 3m 3ignalbienft,

in ber 'i^tufbefferung ber 3'(uf3länfe unb §tifen, in ber '^(uf^

fic^t in ben Territorien bec> iföeftens?, bietet bk Oiepubli!

itjren Sotbaten ein meite^^ ^db ef)renl)o(Ier ^tjätigfeit,

\vdd)c feine Aktion fd)äbigt unb bem Saube (Sic^ert)eit

unb 9^u()e bringt. So Kein bk norbamerifanifdje 5(rmec

ift, fo bemättigt fte boc^ eine gemattige 9JZenge 5(rbeit§ftoff ;

burdjfdjuittlic^ umfaßt ber Q3eric^t über bic im Saufe eine^

Sa^re^^ oon iljuen öorgenommenen ^[^erbefferungen an

glüffen unb §äfen etma breitjunbert Seiten, lieber t)unbert

9}ti((ionen Dollar finb üon bem 3ngenieurforp§ feit bem

25*
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5(ntrttt ber Oiegterung gu bteiem3it)ede üertucnbet lüorben, unb

ber gegenlpärttge jäljrltdje 5(ufraanb i]t Qkid)]aM bebeutenb.

^te ^ertDaltung ber Seu(^tt^ürme ,
eine ^btfjettung

be§ Sd^a^amteö, arbeitet mit bemfc(beii günftigen (Erfolge,

©ie übt tf)re Slcntrole am über neunt)unbert Seiic^t^

tprme unb £enc§t)d)iffe , tanfenb geuerftgnde auf hm

tüeftüc^en glüffen, mef)r aU uiertaufcnb 33ojen, Siebet-

ftgnale unb anbere untergeorbnete ^^ilfsiapparate. Sn iljrem

^ienfte fteljen §tiieitaufenbfünft)unbert Xl)urmn)äd}ter, SÜ^ann^

f^aften t)on £eudjtfcf)itfen u.
f. f. 5(uf'ö SIeue gibt ftd)

f)ier bac> ©enie be^ä 'i^dnerifanerö !unb. ^ie(e gefäfjrUc^e

Diiffe finb burc^ eine fürtn)äf)renb pfeifenbe iöo-je gefenn^

5ei(^net, beren ^on in einem Umgreife Don jmanjig

Kilometern nod) oernommen mirb. 3e ^ö^er hk See geljt,

befto (auter er()ebt biefe automati]d)e Sirene iijxt marnenbe

Stimme, ^ie europäif(^en Stationen Ijaben ftc^ hmit,

bieje „g)an!ee'(Srfinbung'' gu aboptiren.

3ur (Srieidjterung unb Sicherung beö maritimen

^^eile^r« bient ferner ein anbereö 3njtitut, hm ber 5lüften==

übermac^ung, metc^eö neben feiner regelmäßigen ^(jätigfeit

no(^ manche tuiffenfd)aft(idje guu!tionen übernommen l)at.

(S§ ^at neue 9}let(joben 5ur ^eftimmung ber geograpf)ifd}en'

Sänge erfunben, eö [)at mw genaue 5lenntniB über ben

©otfftrom oerfd^afft, hm Problem ber ©bbe unb glut im

@olfe uon 90cej;i!o, ber innerfjalb inerunbjmangig Stunben

nur einen einzigen 3öed)fel 5eigt, geUift, e-5 l)at hk ©efe^e

ber glutbeiuegungen unterfud^t unb hk beften SOIet()oben

angegeben fie ju !ontroIiren, fo ba|3 burd) ^ieferlegung ber

Kanäle hk Sc^iffa()rt-3bemegung mefent(id) geförbert merben

fonnte, unb noc^ üiete anbere nic^t minber mid)tige ^e^

fultate t)ai es erhielt.
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^\Q internationalen 3i]c()erctau^^fteKungen in Sonbon

unb Berlin [)a6en bcr ^f)ätig!eit ber amerifantjc^en gifc^eret^

^ommiffion einen enropäifdjen 9iuf Derfdjafft. S5eim^(^lu^
ber Sonboner 5(nöfteKung fonnte ber ^rin§ Don 2Ba(e§

nid)t umtjin §n fonftatiren, ha% „in liefen fünften be§

5ifc()ereigen)er6e§ (Snglanb nod) wät gegen hk ^bereinigten

(Staaten ^nrüd fei". Unb "iprüfeffür §ni'(el} uertrat bie

^(nftdjt, bafe fein 33ü(f ,,bie Jrage ber 33et)anb(ung ber

gif(^e in einer jo öollfommnen, an^ge^eic^neten unb triffen-

fc^aftlic^en 3Sei]e aufgefaßt t)abe tt^ie hiv% ^olf ber 3Ser^

einigten Staaten", ^er 9^eu. 3S. S. ßai^ Sjljrma üon

9iett)(ijn (@nglanb) i)at über benjelben ©egenftanb einen

trivialen ^ergleic^ gemad}t. ,,53ei ber ^arifer 5(n§fte(Iung",

fü fagt er, „erfc^ien mir Europa a(§ ein Wann in berüoHen

33Iüt^e feinet %itcx^, Elften a(§ ein alteröfc^njac^er ®rei^,

^Cmerifa a(§ ein Änabe nnb 5(uftra(ien a(§ ein fteine^

Äinb. ^ie gegentDärtige gifi^ereiaUiSftertung bot ein an==

bereg 35ilb: 5(merifa mar ber Sutüel ber ^u^ftellung".

^a§ biefe 5(nerfennungen mo^lBegriinbet unb gerei^tfertigt

tDaren, gef)t fd)on ,^ur (Genüge au§> ber ^^atfadje Ijerüor,

ha^ hi^ !^ereinigten Staaten fünfzig golbene, ficbenunb^

üierjtg [ifberne, brei^ig bronzene DJ^ebaillen unb au^erbem

öierunb^iüangig Diplome ertjielten. ^ind) im ber 33er(iner

^lu-cftedung ftanben fie an erfter Stelle mit fedjC- gotbenen

9[)tebaiden unter ^efjn, hie überhaupt üertt)eilt tnurbcn.

Äein 3ßunber baf)er, ha^ hie Europäer erftaunt iDaren.

Se^en ipir 5U, mag Sir 9vüje ^rice, ber ^^erfaffer

ber „33eiben 5(merifa" im Satjre 1879 fc^rieb:

„Söenn eö ein ^ol! gidt, melc^e§ nietjr Sd)arffinu eitt^

micfelt al§ anbere, bie anfdjeinenb fo fernliegenben imb t)er=

fd)iebenen ©(erneute beffen 511 erfnffen imb ^u ^nnb^aben, ma§ ju
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!ümmer5ietten (Erfolgen fü^rt ober irtjenbtüie jum heften be§

SSoIfeg bient, fo tft e§ ha§> amert!anif(i)e. ß'eme ÜJegierung Uer-

fdiroenbet tnentger Ö^elb burc^ itiil^ofe 5Iii§gaben, iinb feine

^oI!§tiertretung §at ein n:)ac£)lamere§ 5luge über etmaige ^ergen=

bnng ;
unb bocf) beiinüigt ber 5lmerifaner bebentenbe Snmmen

an§> ben Staatsmitteln jn bem :i'n)^ch, bie ^^lüffe ber öfttic^en

Staaten bnrd^ fünftlid^e ^ifci^^ndfjt lieber jn bet)oIfern
;
bie Die-

giernng unter'^ält in anerfennenStnert^er ^ürforge meljrere Dor-

5Ügli(^ geleitete ^Inftalten, meiere unentgeltlid) gifd^Iairf) an alte

biejenigen abgeben, bie barnm eintommen. Selbft hit (Eifen*

ba[)nen nnterftü^en biefe§ llnternefjtnen ,
inbem fie t[)til§> bie

grac^tfä^e für folc^e Senbungen erniebrigen, t^ei(§ biefelben in

grofemüt^iger Söeife fogar foftenfrei beförbern ; fie muntern ha^

mit, fo lueit e§ in iljren Straften ftel)t, ^u ^erfudjen auf, meldje,

fo fagt i'^nen ber gefunbe 5[)?enfc^ent)erftanb, fct)lief3lid)
bem na=

tionaten 2öoI)Ie förberlid^ fein muffen. (£'§ mürbe ber englifd^en

Ütegierung jum :^öd)ften Sobe gereid}en, menn biefelbe eine gleiche

SSorauSfic^t an ben ^ag legte unb eine atjnlic^e^ro^mutt) üben

tDÜrbe — eine Hoffnung, bereu enbtic^e (Erfüllung, mie mir ju

i()ren (fünften anneljmen molten, nur eine grage ber Qeit fein

tnirb. ®a§ 33eifpiel, mie e§ bie 5tmeri!aner barin gegeben l)aben,

foUte inbeffen nic^t au§> h^n klugen t)erloren iperben".

^te Xf)ätig!ett, tuel(^c hk Äommiffton für fünftltd}e

gtfd^^ud^t in 5(meri!a entmidelt, fann l)kv nur angcbeittet

inerbcn. (Sine ^f)atfad§e mirb genügen, um bauon eine

Sbee ju geben: SDer bentfdjc Karpfen ift in ntdjt weniger

aU bret^tgtaufenb ab gefd)toffenen 3Safferbet)äItern, raeldje

über alle Staaten unb Territorien in ber Union 5crftreut

liegen, etngefe^t tnorben.

^ie amerüantfd^e SD^arine entmtdelt neben t^ren an-

bereu 5al)Ireid)en frieb(td)en gunftionen aud^ eine regfame

X^cittgfeit auf aftronomtfdjem ^chkk. 3eber bebeutenben

Stabt liefert fie täglid^ einmal bie genaue Qdt, unb öon

i^x erljält ber Don ber Diegieruug herausgegebene „9^autifd}e



XVni. 3)ie nicf)tpoItti]d)e X§ätig!eit ber amerifan. O^egierimg. 391

'äimanad)" einen großen X^ett feinet @toffe§. ^ie @ee==

itjarte Ijat ft(^ bnri^ i^re ©ntbednng ber Trabanten be§

Wax^ Derbtenten ^u!)m ertnorben.

^a§ Patentamt tvk baö ^atentmnfeum bilben ein

iDeitere^ tüii^tigeö Departement ber 9^egiernng §n 3ßa]^ing^

ton ; biejelben enthalten tii^k Xanfenbe Don Wobdkn ader

5[rt. Der ^tttalog rt»eift allein über Dier^nnbert äl^obelle

Don @(^raubenDerfd^(üffen anf. Die re^^nblüanifc^e O^egie^

rnng Ijat e§ fid) ftet§ angelegen fein (äffen, bnrd) ba§>

^atentgefe^ bie (Srfinber an^nfpornen, nic^t aber baffelbe

§n einer (Sinnatjmeqnelle für ben (Staat p mai^en. Dan!

biefer ^olitif finb feit 1836 mef)r al^^ brei^nnberttaufenb

(Srfinbungen patentirt lr)orben. 5(IIein im legten 3al)re

fticg hk Qal)l ber eingetragenen ^^atente anf über Dierunb^^

^mangigtanfenb
—

faft 80 '»^ro^ent me(}r al§ im 3a()re

1880. Dagegen betrug bie burc^fdjnittUc^e 3^^^ ^^^^'

felben üor ^lüanjig 3af)ren nidjt meljr al§ fünf= bi§> fed)^ä^

f)unbert iä!)r(id). 0^ur ein ^efud) in bem großartigen

SDhifenm be§ Patentamtes !ann bem ^efer eine ridjtige

^orftellnng Don ber ^ielfeitigfeit nnb bem (^enie be§

amerüanifc^en (Srfinber^^ geben. 5(nf fd)ier enblofen 9Jeit)en

Don Ü^egalen nnb gackern rei()t fid) ein SQ^obeK an ba<^

anbere, nnb 3Bänbe, meiere an g(äd)enge^a(t Diele §eftare

au^^madjen, finb mit planen, ^^^i^^j^i^ngen nnb ®fi55en be==

bedt, mä^renb eine g[ei(^ grofje 9J?enge in ©c^ränfen auf==

gefd}id)tet ift. Dem großartigen (Einbrud, hm biefe^

9}hifenm auf jeben ^efnd^er au^^übt, i)at fid^ in§> je^t mo^(
fein Smglänber Derf^Iiegen fönnen. Herbert Spencer gibt

feiner S^emnnbernng in folgenben SBorten 5(u§brud:

„Da§ migeljeure^atentmufeum, melc^e§ id) in 3öaf()ington

fal), fpric^t beutlid) für bie ^ufmer!fam!eit, meldte ^merifa ben
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5liifprüc§en feiner ^finber entgegenbringt, unb für bie Üktion

ermädifl ein bebentenber 92n^en barau^, ha^ fie in biefer ^e-

§ie^ung (in anberen leiber 5n menig) t)a§> Ütec^t geiftigen S'igen^

t!^um§ mafjrt. (&§> ift unbeftreitbar, ha% bie Stmerifaner in bem,

n)a§ bie ^Inlüenbnng tec^nifc^er Hilfsmittel anlangt, alten

anbern Solfern t)orau§ finb".

(Stner ber iric^tigftcn gaftoren jur ^Verbreitung lüiffen^

f(^aft(ict)er ^enntniffe unter ben äl^enfc^cu ift ha-i «Smit^^

foU'3nftitut , lt)c(ct)e§ fidi ben 5(u§taufd) unb hk ^^ertt)ei^

lung aller in biefe-3 ^adj einfd^Iageuben (Srf)riften ^ur Huf-

gäbe gemad)t \)at, Urfprüngüd) nur ^ur ^l^erbrcitung feiner

eignen ^^ublifationen gegrünbet, C)at ha§> Snftitut attmät)(ic^

feine ^t)ätigfeit auf bie gelet)rten ©efeüfdjaftcn beiber

§emifpt)ärcu au§gebet)nt unb üermittett jeßt ben tniffen-

fct)aft(id}en i8erfe(}r unter cttüa fiebent)unbert cin()eimifd)en

unb oiertaufenb au^lanbifc^en ©efeEfd^aften , hk über ade

Xt)ei(e ber betnoljnteu @rbe ;^erftreut finb. ^ie ^^eröffent-

(id)ungen irgenb einer tt)iffenfd)aft(ic^en 'Bereinigung, mag

biefelbe nun in Sapan, DIortnegen ober (Saüfornien

it)ren <8i^ t)aben, iDerben, tnenn nai^ 3Baf^ington einge-

fanbt, burd) biefeg Snftitut o[)ne Sloften für ben 5Ibfenber

über Uc gange 3®elt Verbreitet. (So gingen t)on bemfelben

im 3at)re 1885 gegen ac^tgigtaufenb ^üd)erfenbungen an§>,

meiere tt)eil§ eigne ^ubüfationen, t[}et(§ „^loubüdier" ber

^[gereinigten Staaten, tt)ei(§ 'Beri3ffent(id)ungen 5a^(reid)er

amerifanifd)er ober au^tänbifc^cr miffenfd)aftli(^er ®efe(I^

fd^aften entt)ielten. 3_^ie(e @ifenbal)nen unb ^ampferlinien

beförbern biefe Senbungen gratis. Sn biefer feiner Xtjätig-

feit ftef)t ha^ (Smitt)fon^3nftitut einzig ba unb t)at )okU

leicht hm mirffamften Don alten 3^egen, bk je Oerfuc^t

iüorben finb, eingefd)(agen ,
um bie Sc^ä^e be§ 3Siffen§
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^unt Gemeingut ber ^J^enfd^lfiett ^u machen, tnbem e§ für

bte rocttcfte Strculation ber (S5etfte§^robu!te forgt, bie hi^

ba^tn tüoWüerpacft unb fc^ön gebunben auf ben ftauBigen

Söanbfc^ränfen iiitb Oiegalen ber öffentlichen 33t6(tot^efen

ein ruf)m(ofe§ ^afein frifteten.

5Ü1Ö ben offiziellen Q3eric^ten über hk ^f)ätig!eit

biefe^5 33ureau§ gef)t t)ert)or, ha^ hk 9Jegierung ber SSer-

einigten Staaten, tt)a§ bie iO^enge ber gebrucften unb Der-

legten ®d)riften betrifft, öon feiner anberen 9f^egierung auf

ber (Srbe erreicf)t tt)irb. 3n ber ^ubgetüorlage für ha§>

näc^fte 55inan§jaf)r, tncld^e erft öor ^urgent bem ^ongre§

gemad)t morben ift, ift eine Summe Don 1,380,000 ^ottar

(über 51/2 9[RiE. SD^ar!) allein für Sölme au§gefel3t. ^ie

@ef)a(ttifte füf)rt nic^t n)eniger aU^ t)ier(}unbert Sdjriftfel^er

ouf. Sünf^ig l^orreftoren finb beftänbig befc^äftigt, au^er=

bem ein^unbertuubfünf^elju 35ogeneinIeger an ben ^rucfer*

prcffen unb oierunbbreigig an ben 9iegnlirung§mafd)inen.

^cr ^erbrauc^ an ^rudpapier für ein 3a^r beläuft ftc^

auf ()unberttaufenb ^k§> ober ac^tunboier^ig SD^iEionen

33ogen, midjQ fiebenfiunbert unb adjtunbfei^jig SD^iKionen

Dftaofeiten reprtifentiren. ^^on bem 3af)re§berid}t ber

5(derbaufommiffton mürben breil)unberttaufenb 5Ibbrüde

öertfteilt. ^ie Q3ulletinö be§ geologifc^en unb et(}notogi'

fc^en Snftitutö, hk S5eric^te ber ^ureau§ für gifd)erei unb

fünftlic^e ^^fc^^udjt unb hk be§ 9^ationa(mufeum§, fomie

§unberte oon anberen ^rudfc^riften , Statiftüen u. f. f.

merben unentgelttid) unb meiften§ aud) franfo an 5(Ee unb

Sebermann lierfanbt. 33ei ber 5Ibfaffung biefe§ ^apitel^

^at ber ^[^erfaffer met)r a(§ fiebrig befonbere 9iegierung§^

^ublüationen unb ^ofumente ^u '^atfjc gebogen; ha^»

(S^an^c bitbete eine förmlidje (Snct)c(opäbie gouöernementafer
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SJ^et^oben unb 6t)fteme unb i^rer 9k)iiltate auf bem ®c^

biete ber Äunft, ber 353t)fenjd}aften unb beö materieKert

Sebenö
;
unb bteje Keine ^i6(tütf)e! ^at bem ^erfaffer nidjt

einen Pfennig gefoftet. Sit meljreren gäKen finb fogar

Söüdjer franfirt Don SSaf^ington nadj ^cw^^oxt gejdjidt

iDorben. 3ßir möchten begtpeife(n , ba^ hk 9tegierung^ä^

Organe be§ ^ontinent^^ ben ^ebiirfniffen unb 3Biinjdjen

il)re§ ^oik^ in einer jold^en üBcralen Steife entgegen^

!ümmen.

(Sine nidjt minber lebhafte Xl)ätig!eit iDirb feiten^ ber

Delegierung in Sad)en enüüidelt, tvädjc nic^t bircft in i()ren

3Sir!ung<5!reiö faden. (ä§ tüürbe unä jebodj §u wdt fül)ren,

iDüKten tviv nä()er barauf eingeljen. 3Sie fe^r aud) bie

^Infic^ten über hk Berechtigung ber 9iegierung, if)re 5tl)ätig^

!eit auf anbere, fic nidjt bireft berü^renbe (Gebiete au^^*

§ube()nen, au§einanbergel)en mögen, fo merben bod) %lk

mit un§ einer 9J^einung barüber fein, ba^ bie ermätjuten

Bureau^ in ^af^ington für it)re großartige 3Sirffam!eit

unb i^re glän§enben (Erfolge ha§> l)bd)fte £ob Oerbienen.

Biele berfelben finb 33^ufter praftifi^er Einrichtung unb

^ertoaltnng. ^on ben taufenb unb aber taufenb 5^ro==

fdjüren, ioelc^e dJlx. Boeljmer oom @mit(}fon^3nftitut jä(}r^

lid) Oerfenbet, ift nidjt eine einzige Oerloren gegangen,

^iefe Bureau^ finb ooEfommen unab!)ängig unb unbe^

rü^rt oon hm ^olitifd^en Betoegungen unb fct)reiten uon

Sa^r §u Sa^r unge()inbert unb ftetig Oortoärtö, al§ ob

bie |)otitif(^en ^arteiungen für fte gar nid)t beftänben.

^ie bebentenbe n:)iffenfct)aftlid}e ^f)ätig!eit ber Oiepublif

liefert aud) jugleid^ bie ©rflärung für bie Xtjatfac^e, ban

hk D^egiernng il)r 5Iugenmer! nid)t nur auf \)k @nttüide==

lung beö Sanbeö in materieller §infid}t, auf hk ßrloeite^
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rung bcr 33oben!ultur unb bie ^erme!)rimg be§ SStel)^

Iieftanbee gerichtet ^at. ^te 9^epub(tf I)at einen g(eicf)

großen ?(ntl)ei( an ber Pflege beC- g^tftigen 3So!)(e§ ber

33et)ö(!crung, an ber Stnberung Don llnglüc!, ber D^ettung

nienfc^Hc^en ^eben§, an ber (änttüicfeinng be^^ §anbe(g,

ber (Srfürfd)ung ber Söett unb bey 3SeItalI^3, wie ü6er=

fjaupt an 5(dem, \va§> barauf Ijtnauegeljt ,
baö (bebtet

nten]c^It(^en Sebenö unb menfdjlicfien 2Öir!enö ^u eriüeitern

unb bem 9}Zenj(^en felbft ju einer ptjeren, .ibealeren 5(uf-

faffung jeineö ^afein^^- 5U nerf)e(fen.

^er ^o()e 2Öert() unb hk au^erorbenttidje 2Bid}tig!eit

biefer 9^egierung^!^=^ureau^5 iit ix)ieber()o(t üon ben ^tu^-

länbern anerfannt iDorben. ^^iele bebeutenbe SOMnner (Sng-

Ianb^3 I)aben i[)r S3ebauern barü6er au-^gejprodjen, 'iia)^ it)r

cigne^^ Sanb in biefer §infid}t )o meit gegen bk norb^

amerüanifc^e 9k)jubli! ^urüdfte^e. SQZit Vorliebe Ijoben

bagegen hk (jerrfc^enben S!(affen hk bemo!ratifd)e Diegie^

rung ftet§ in dn ungünftigeö 2id)t §u ftetlen Derfüd^t.

(Sie Ijaben ha§< ^otf 5U bem ©lauben Derleitet, ha^ bie^

jel6e fc^tüadj, Derberbt unb o()nmäd)tig fei ; biejenigen aber,

iDeldje ber ^ad)t ein mirüidjee Sntereffe entgegenbringen,

inerben balb hk Uebergeugung gett)innen, ba^ e§ eine ftar!e,

reine, !räftige unb au|3erürbent(id) iäfyi^e Dtegierung ift.

Sn feinem ber in biefem Äapitel ermät)nten Departemente

I)at hk ^ülitif and) nur ben geringften (SinfluB auöge==

übt. ^ein Staatsmann, gteidjüiel meldjer ^artei er an^

geijören möge, mirb ben pülitifd)en (Stanbpunit eines ^e-

toerberS aU Waf^)tah feiner 53eurt()eitung ^u ©runbe legen,

fonbern nur feine ^efä^igung, feine Slenntniffe. Diefe

Departements finb gemö!)nlid) unter ber ßeitung unb

^ontrole Don Cffijieren ber 5h'mee ober ber 9l)krine,
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tDctdje
— bor -Öefer iDoEe btefcn llmftaitb Woiji bcadjkn—

(jier niel beffer Dertüenbct tDcrben, a(§ ^ur 5(ii§übung

t^rer ,, beruf§mäfetgen" ^füdjten.

3Str Dertaffen je^t ba§ (^chki ber S^cgteniiuj^Sttjättg^

feit imb lucnbcn itn§ einem aubcren, nicfjt minber grojV

artigen ^u, bem ber S[^oIf§tt)ätig!eit, \vdd]Q otjne be^örblid)e

5Cnregung ober Unterftü^ung fid) frei au^3 fid} felbft ent^

lt)ide(t {)at Itnfer Sefer tüirb, fo troffen tuir, auc^ I)ier bem

amerifanifd}en 35oI!e feine 5(nerfennung nidjt Derfagen.

9lel)men tüir 5unäd)ft bic ^Cntoenbung ber (SIeftrijität

,^u ^l^erfe^rS^treden. ^oIi§eitüad)en , geuertreljr
? ®e^ot§,

@aft(}üfe, .*golteptäl^e ber ^rofdjfen, ^al)nt)üf€, hänfen,

.tomptoirS unb ^riüattfoljnungen ^aben birefte eleftrifc^e

35erbinbung ; an^erbem fommen ^ele|)^ont)erbinbungen immer

me()r in 5[ufna^me.

^k amerifanifdjen geuerme^ren gelten allgemein al^

bic beften auf ber (Srbe. ^ie ^ferbe finb abgeridjtet, beim

^on ber 5(Iarmg(ode i(}re ©tänbc ^u Derlaffen unb iljre

SteEe Hör bem SSagen cin§unct)men. (Sine einfadje SSorridj-

tung iä^t \)a§> ©efdjirr auf ifjren dlMm nieber. Stangen

führen Don bcn (Sc^Iafräumen ber SD^annfc^aft ()erab §u hm
Stallrciumen, hamit felbft hk burdj ba^S §erabfteigen auf

ben Xrep)3en entftetjenbe ^^ttoerfciumni^ Oermieben tüirb.

(Sin %mbnlan^toxp^, tvk c§> 5Imerifa befi^t, ift au^er-

f)aib beffelben gän^Iid^ unbefannt. Seine §au)3tftationen

befinben fid) in ben gro|3en Slranfenfjäufern. SSie beim

geuermelbebienft fe^t ber ele!trifd§e ^rat)t ben betreffenben

härter bon bem Ort unb ber 5Irt eine§ Unfa(1^5 in ^ennt==

nife ; fofort ift ein ^ranfentüagen mit einem U)eid}en Sager,

begleitet Oon ^mi 5(er§ten, auf bem SBege nad) ber

^tättt be^ Unfalls, unter beftänbigem Sciuten einer Q^iode,
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iüdc^eö jebcm bcgegnenben gul)ilDer! t>ai> 5(uöroeic^en gut

^ßfltc^t mac^t. 3n tDentgeii 5DZtnuten liegt ber ^eiie^te

lüeicf) gebettet uub jorgltc^ gemattet in bem SBagen, ber i\)n

in bemfelben rafc^en ^empo nadj bem ^ojpttal bringt.

:Öünboner ^erjte, tueldje hk ameriCanifc^e SJ^etfjobe geprüft

uub jd)äl^en gelernt IjaOen, bebauerten ftetö, ha)^ felbft ba«

gro^e Sonbon noc^ nid}t ben ^erfuc^ gemadjt i]ah^, eine

Crganifation Don fo (jerüorragenber Ijnmanitärer 33ebeU'

tnng in'ö :2eben ^n rnfen.

^a§ großartige Drganifatiom^talent , n)eld)e^^ ha^

amerüanifdje ^olf anf fo Dielen unb jo Derfd)iebenen Ge-

bieten entfaltet ^at, tritt anf feinem inbeffen bent(i(^er t)er'

Oor aU in ber ^anfenpflege nnb bem freimütigen §i(f^^-=

mejen, mie fie mä^renb be^^^ ^ürgerfriegeö uon ber ^e-

oölferung fetbft gefd^affen morben finb. ^ie mititärifdjen

Stationen, metc^e hk amerifanifc^e Dlegiernng it)ren ^ot-

baten gemät)rt, finb, oerglic^en mit benen anberer Sänber,

cntfdjiebcn reic^lid) unb oor 5lKem für berufsmäßige ^oU
baten met)r ak^ au»rei(^enb; anber^^ aber liegt hk ^aä^c

für ben patriotifd) geftnntcn greimidigen , meldjer §aue
unb §of Oerläßt, um hai^ 33aterlanb ^u uertljeibigen. %üx

biefen fann nid^tö gut genug fein. ^a§ gefammte l^otf

forberte bamal^^, baß, fomeitbieömögüc^, jeberSlomfortJeber

2niii^ it)m Oerfdjafft merben müßte, unb ^u biefem ßw^dc
bilbeten fic^ in jebcr Stabt Äomiteö, meiere 5U freimiUigen

33eiträgen aufforberten. ©leid^jeitig tnurben hk beiben

obengenannten Snftitute in'^3 Seben gerufen, unb im Ganzen
!am mät)renb be§ £ampfe§ eine 'Summe Don me^r at-^

fünfunb^manjig aj^illionen ^oEar (100 mU. maxt) außer--

orbentlic^er Beiträge gur 35ert^ei(ung.

Wit munberbarem (^efdjid unb fettener (^5ef(^minbig-
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!ctt n)urbcn btc ißorrtitf)e, lt)c(d)e 5(IIeö umfaßten, njaö im

gelbe unb im Sa^aretf) ge6raitd)t iDurbe/ üom Jlranfenftuljt

be§ ^^ermunbeten 6i§ §um (Stärfemittet ber ^ran!en, ge^*

fammc(t, nad) bem ^rieg^5fc^aiipla^ 6eförbert unb bort

üert^eiÜ.

3öäf)renb auf btefe Söeije ein fortmäf)renbcr Strom
Don ^^orrätI)en h^n fämpfenben §eeren pfto^, tt)tbmete

man eine nic^t geringe ^Cufmerffamfeit ben t)om (Sct)au))ta^

fommcnben ober baf)in abgef)enben 9iegimentern. Qu jener

Qdt wax ber 3Serfaffer Dberinfpeftor ber ^enn)l)It)ani)d)en

@ifen6af)nen in ^itt§6urg, mid)c (Btaht hamaU tDof)!

me(}r l;;rnppen pafftrten, alö irgenb eine anbeiße ber Q3er^

einigten Staaten, ^ie bortige „©efeüjdjaft'' Oefc^Iog, ha%

jebeö bnrc^paffirenbe 9^egiment gefpeift ober beffer gefagt,

feft(id) 6en)irt(iet luerben foKte. Stein greitnitliger follte

()nngrig ber Stabt ben 9iiiden tef)ren ober fie Derlajfen,

o^ne ha§> (^efü()( mit ^inn^eg^nne^men, ha^ dn banfbare^

3!^o(! i^n babnrd) 5U et)ren gebac^te.

Dlac^bem biefer f)oc^t)er5ige 33efd)(n§ gefaxt morben

iDar, ging man o^ne Säumen an hk 5(ugfüt}rung be§=

jetben. ^ie jungen ^amen ^itt§burg§, hk ^öc^ter oon

9J?iriionären, tDaren entjc^loffen, baf3 feine ^iener(}anb bk

^^ertfteibiger be§ 35ater(anbeg fpeifen foöte, fie felbft moEten

]id) organifiren unb fid) gegenseitig in ben ^ienft t()ei(en.

S^re eignen §änbe fOtiten ben S!riegern aufti:)arten. ^ergro^e

Saal be^ 9^att)t)aufe§ mürbe it)nen t)on ber 'Btaht bereit^

miliig pm ^ebrauc^ iibeiiaffen, ^odjeinric^tungen mürben

im großen SJ^afeftabe angefd§afft, unb ba§ 3Ber! nat)m

feinen Einfang. Seben 5(benb mar ein ^er^eidinife ber=

jenigen ^amen unb §errn, ttJelc^e für ben näd^ften ^ag
ben ^ienft übernat)men, in bem Saale au^get)ängt. ^§>
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JDar 9an§ g(eid)gii(ttg , §it iüeldjer Xage^^jett ober 8tunbe

ein 9fiegiment ober '^riippent^ett eintreffen fonnte, ein ^ele^

gramm au§ unferem 33nrean melbete beffen bel)ürftel)enbe

^[nfnnft nad) bem ^}xatf){)anfe ,
hk bienftt(}nenben Seute

mad]tcn fic^ auf ben Söeg, fei e§ um ein, gmei, brei ober

üier U^r be§ S[Rorgen§, je nac^bem e§ bie Umftänbe er-

forberten, nnb hk tarnen trafen, eine nad} ber anbern,

nnter fid)erer ^egkitnng bei ber größten ^unMt)eit im

^}^atf)^anfe ein.

(^§ iDur ein ^^(nblid, ber nod) f)ente, ]o oft ic^ barmt

benfe, mein §er5 ()i3(}er fdjiagen lä^t, ein ^Regiment jener

oon ber ©onne gebräunten SD^änner 5U fe^en; prächtige

3nngen rtiaren e§, jenen berufsmäßigen ©nrgefabfd^neibern

]o unät)nli(^ tdk fc^mar^ nnb meiß! 3Öie fie nac^ bem

9kt(}t)aufe marfc^irten, fid) an hk Xifdje Jetten, tuelc^e

hk W^\^^ ber aufgetragenen (S^erid^te !aum 5U faffen Der==

mochten, nnb wk in hm erftaunten Kriegern fid) aEmä^^

(ic^ hk Ueber^eugnng 33a^n brac^, ha^ hk fie bebienenben

9}?äbc^en feine be^al^tten ^ienftboten, jonbern junge Tanten

am ber beften (^efellfc^aft *ipittöburg§ maren, meiere i^re

9?ac^truf)e für nidjtS gead)tet jonbern fid) auSbrüdlidj er-

(}oben f)atten, um it)nen einen (51}renbienft 5U ermeifen.

S^ac^bem ha§< 9J^a()( beenbet mar, er^ob fi(^ ber

Dberft nnb forberte feine ^Solbaten auf, auf ha^ ^ittS-

burger Slomite ein breifac^eS §od) aufzubringen. Wlit

meldjem (Snt()ufta§mu§ ftimmten ba unfere flauen ein!

(^t\va^ aber oermißten fie noc^. 9^ic^tig! ha tarn eS.

„(Sin breifac^eö §od) auf bie ^ittSburger Damen !

''

^lod)

(jören irir im (Reifte jeneS gemalttge Traufen. SSir ^ahtn

ent()ufiaftifd)e ^^o(f§mengen gefef)en unb fc^aKenben 5(pplau§

gef)ört, aber wix f}aben nichts ocrnommen, raa§ bem §urrat)
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bcr gebräunten Slrieger 5U ®^ren ber ^ttteburgcr tarnen

g(eid)gcfümmen tt)äre. Unb Seute, raeld)e eine fold)e 5Uif*

nat)me gefunben, gingen in ben Äampf ebenfo entfc^lo[fen

unb f^xubig, aU fie Dörfer il)r §od} au-3gebrad)t ^tten.

9}?it n)eld)er 3uDer[ic^t, tuelc^er freubigen Hoffnung gingen

fie ba in ben Stampf, trenn hk ebetften tarnen be<3 Sanbeö

gu i^nen traten unb fagten: „^d eö Xag ober ^^ac^t,

ftetö finb tuir ftotj barauf, (^nd) gu bienen". ©ec^^^^

{)unbert unb üicrunb)ec^5ig Xaufenb 90^ann iDurben in ber

oben befc^riebenen SSeife in ^ittöburg ben)irt{)et. 5(n ®elb^

unterftü^ung fehlte eö nie ; fo ergab allein ein 5U fünften

beö ®anitätö==Äomitcy in ber <3tabt abgehaltener ^ajar
einen Reinertrag uon 1,200,000 Wflavl

^a§ 3^^^^^l^^' ^^^ SBunber ift längft üorüber, fo fagt

man. eitlen benen aber, rtjelc^e hk Vergangene 3^it in «^^^

§immel l)eben möchten, nie aufl)i)ren, üon il)ren §elben unb

§e(binnen ^u reben unb ber (^»Jegenraart ben ^ortt)urf

malten, ba§ fie im ^ergleicl) 5U irgenb einem Dort)er^

ge!)enben 3^ttatter arm an ^eroiemu^ fei, biefen antuiorten

tpir !ü()n, ha^ für einen n:)af)ren Reiben, n)eld)em ^ül!e

unb tüeldjer ©efc^idjte er auc^ angel)ören mag, hk ©egen*

tpart bereu ^unbert 5äl)(t, unb ma^ uor eitlem hk ^elbinnen

anbetrifft, fo t)at hk Söelt Vor bem gegenwärtigen ^dU
alter !aum bereu gefannt. Sn ber 9?egel mar bae ^dh
nod) nic^t weit genug oorgef(^ritten, um einen ooEen unb

ridjtigen S3egriff beö .§eroifd)en §u l)aben, bi^ 5lmeri!a

i^m hit geeignete (Sr^ie^ung angebeil)en liefe. §eute §äl)lt hie

Söelt taufenb §elbinnen für jebe einzelne, hie ein frül)ere§

Zeitalter ^eroorgebradjt. 3Sir maren bamalg feft baoon

überzeugt, unb noc^ l)eute nad) gtuanjig Saljren finb mir

ber 5lnfid)t, ha^ eö in ^itt^burg allein me^r l)elbenmütl)ige
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junge tarnen gaO, 0(0 "iik gange Söelt öor nic^t gar langer

3eit t)ätte erzeugen fönnen, unb bo(^ tuar ^ttt§6urg nur

eine Don hm Dielen (Stäbten, tDelc^e g(eid)e 33en)ei)e it^rer

Cpferfreubig!eit unb i^re§ §e(benmut()ec^ geliefert l)a6en.

5(1^^ W 5(merifaner ben (Sntfd)luB faBten, eine gro^e

^CuöfteKung jur ^unbertjä()rigen geier ber Una(i()ängigfeit!5;

erflärung 5U eröffnen, gingen fie in berfelben gefdjäftö'

mäßigen Söeife an'§> 2Ber!, mt bei jebem anberen Unter-

ne{)men aud). km\ Oxegierungöbeamter aU fotc^er lüurbe

bagu berufen. (Sie organifirten fid} in ^Cjitabelpljia unb

brachten eine 5(uöfte(Iung gu (Staube, lue((^e nidjt nur

burd) bic au^geftellten ©rgeugniffe nad} beni allgemeinen

llrttjeil ber auöiuärtigen ©äfte aU bie tiefte gelten muß,

iDeli^e je in einem ßanbe Deranftaltet luorben ift, fonbern

aud) mcljr S3cfuc^er 5tit)(te, ai^^ je eine 5Xu^i>fte(Iung guuor.

^ie Xran^^)jorter(eic^terungen maren fo große, ha}^ WiU
lionen 5)J^enfd)cn unauft)ör(idj o()ne ßeitoerluft unb ot)ne

Unglüdöfall ab- unb juftrömen fonnten. Unb, mae noc^

iDunbcrbarer ift alö al(e§ 5(nbere, hk dcntenniat^^^tu^S-

ftcKung niar fo oortreffti^ arrangirt morben, ha}] fie

fämmtlic^e ^Xu^gaben bedte; ein oon ber D^egierung ge^

mad)ter ^orfd)uf3 mürbe in ooKer 8umme gurüderftattet.

Su hk ^^ätigfeit be§ 5IuöfteIIung^i^!omite^^ griff hk Sie-

gierung burc^auö nid)t ein; hai:> ^l>o(f mar ber Untere

ne^mer, unb Dom SSoWe mürben auc^ hk Seiter gemäfjlt.

^iefe SnitiatiDe, biefee Vertrauen auf hk eigne ^raft,

bic eigne ©elbftänbigfeit txitt an jeber ©teEe unb in

jebem ^inge 5U Xage. ^er ^erfaffer befanb fid) gerabe

mit ^(rdjibalb gorbeö auf bem «Staatöbampfer in g)or!'

tomn (33irginia) a(ö bie I)unbcrtjäl)rige geier ber Ueber-

gäbe Don (Sornma((i§ gefeiert mürbe. 3Bir erfreuten unö

Sarncgic, 3lmenfa, ein 2;riump'ö ber Dcmofratie ic. 26
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an bem 5(nb(tc!, trelc^en bie '^Xuefc^tffung uon einigen

brei^igtanfenb 9[RiIi5truppen bot unb Ijattcn banac^ @e=

(egen^eit, einer großen Xrnppenmnfterung bei^ntnofjnen.

%m 6d)üife betreiben bemerfte ddlx. gorbc^: „3Sa^3 mic^

am meiften f)eute öon aEem (^e)e^enen überrafc^t f:)at, ift

bie gän§lid£)e 5(bn)efenf)eit üon 33eamten, benen e§ obgelegen,

hk Drbnung aufrecf)t ^n er{)a[ten, bk ^^o(!§maffen ju biri-

giren, i^nen i()re ^lä^e an^nineijen n.
f. f. Tlix fc^eint

e§, a(§ ob jeber 5(meri!aner fi^on üon Oorn^erein tvix^k,

n)oi)in er ^n ge^en, n)a§ er ju tt)vin, nnb n?ie am beften

er eö §u tf)un f)abe; fo widdi fic^ alle§ of)ne Qäxm nnb

5nr 3ufneben[)eit ber S^W^i^^i^ unb ber monöDrirenben

Xruppen ab. 3n (Snropa fjabc i&j ein @Ieid)e§ überall

üermifet''. So (antet ba-3 einftimmige llrt^eil aller fom==

Petenten fremben 'öcoba(f)ter.

^er @runb, n:)e((^er ben 5(meri!aner in fo Dorjüg^

liebem Wla^c ^nr 8e(bftt)errfc^aft fät)ig gemacC)t, ift in ber

^^atfad^e ^u fnc^en, ha^ er ai§> D^epnblüaner oon feiner

frü^eften Sngenb anf fic^ al§ Wann füt)lt. 'S(^on frü^

tritt an it)n bie S5erpf(i(^tnng f)eran, an ber Sofaloer-

tualtnng feinet ^iftrüte^^^ , feiner ©raffc^aft ober (Btaht,

ober in ^^erpttniffen mitgumirfen, toie fie bie 53e5ief)un^

gen ^n feinen (SJenoffen, feine ^irc^e, bk ©etoerfoereine,

^onfnmüereine ,
ha§> Sefejimmer, ober felbft hk mufüali-

fd)en ober bramatifc^en (^efeUfc^aften, ^äde, ^xidtU ober

9inber!(nb§ mit fic^ bringen. Ueberall toirb er förmli(^

l)ineingebrängt in ein bemo!ratifct)e§ ©taat§ft)ftem, roelc^e^

it)n auf eine gleict)e ©rnnblage mit feinen 9DZitbürgern

fteEt unb Oon n:)el(^em er ben 5(nfto§ ert)ält, bk 'M^djtt

eineg S3ürger§ au^^uüben. ©old^e, meldte mit ^er*

n)altung§ta(ent ht^aht finb, fteigen naturgemäß §u bm



XVni. 3)ie nic^tpotitifc^e S^^ntigfeit ber otnerifon. ^Regierung. 403

erften ©teHeit in tf)ren fleineren Greifen empor, unb bei

großen öffentlid^en 5(nläjfen, tt)o Xaufenbe fold)er ^er-

einigungen öerfammelt finb, ermöglirfien bie in jebem

Greife t)orf)errf(i)enben gleichen gormen eine leichte nnb

gefrf)ic!te Seiümg ber großen 9D^enge.

3Sir ()a6en ha^ Vertrauen ^u ber ^emofratie, ha^

fte ein ^olf erzeugt, tnelc^eS me^r ai§> jebe§ anbere auf

eignen '^ü^cn fte^t, ein ^o(!, melc^eg in ben mannigfal-

tigen ^{)afen be§ mobernen SeBen§ n:)eniger auf bie 9^e^

gierung ai§> auf ftd) felbft Uidt, tnie fein anbere^ ^o(!

ber 3Sergangen^eit ober ©egeniuart. ^a§> inbioibueEe

Talent für Drganifation unb ^^ertoaltung f)at fid) gleii^^

zeitig fo Oertieft unb befeftigt, ha^ e§ felbft auf ben Don

ber Üiegierung oorgefc^riebenen ^af)nen hk mannigfaltig-

ften unb fd^önften grüc^te gezeitigt i)at, tüdd)c fämmtlid)

für ha§> @emeinn)O^I Oon unenblic^em 3Sertt)e unb tvtxt-

tragenbem 9^u|en finb, tvdd)c unter einer monarc^ifd^en Die-

gierung^form aber niemals gereift n)ären. ^ergeben^ fuc^en

tüir in ber 3BeIt ät)nlic^e fegen^reid)e Snftitutionen ,
tvk

Wix fte in biefem Kapitel unferen Sefern üorgefütjrt f)aben.

SSir fommen be^otjalb ftet§ 5U bem @(^Iu§, ha^ hk mo*

nard)if(^e 9flegierung§form einem ^olfe hcn Unternet)mung§^

geift, bie (Energie, bie crforberlic^e (Slaftigität ent§iet)t unb

e^ au^er (E)tanh fe^t, mit einem republifanifc^en ^olfe,

gleic^Oiel in Ujetdjem ^^ertoaltungögmeige, ju metteifern.

26*



5tnan3iDe[en»

®taat§]d)ulbcn n)arf)ien in ungeahnter 3Beife unb

geben ju ben ernftcften ^ebenfen %i\la^. ^on^ Sa^r ^u

3at)r njtrb bie Saft, iDelc^e fte ber ^robu!tit)!raft eineg

SSo(!eö auferlegen, unerträglicher. Sn ben jroötf Sat)ren

t)on 1870 hK> 1882 befonberö ()a6en hk (Staatc^'djulben

ber fd^on fo ftar! belafteten euro^äifc^en 9Zationen eine

enorme Steigerung erfahren. @o l}at Dlufelanb in biefem

!ur§en ß^ttraum feine ©c^ulb um 1365 ^JZillionen Dollar

(5460 5DZiaionen Waxt) er^ö^t, alfo jebee Sat)r burd}^

f^nittli^ um 115 mimomn (460 a^iaionen 9J^arf)
—

eine ^ürbe, unter meldjer ein gro^eö D^^eic^ lüol)l erliegen

mag. gran!reic§^i> ^Staatc^f^ulb ift auf bie foloffafe §öl}e

t)on 2215 äJ^iaionen ^oaar (8860 ^miaionen 9J^ar!) ge^

ftiegen: (Spanien beeilte fid) biefec^ ^eifptel nac^gua^men

unb !ontra^irte bie anfe^nlic^e 8c§ulb Don 525 TOIliDuen

^oEar (2100 a^^illionen maxi); and] Stauen ipollte nidjt

gurüdbleiben unb bürbete fid^ ^v^ikxc IAO Solutionen ^oHar

(2960 gj^iaionen maxi) auf, unb felbft ber arme' ,!ran!e

SJ^ann" fanb Ieid)tgläubige ^apitaliften, tnelc^e it)m \üäl)-

renb biefer ^eit 90 9J?iaionen ^oEar (360 9}?i[(ionen 9J^ar!)

(ietjen. Seit 1848 finb hk gefammten ©i^utben ber
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euro|)äifc^en Staaten uon 14,940 9[J?tKtoncu l)oEar (59,760

SO^illtonen ^O^arf) auf 20,935 miilioxim "^oliax (83,740

SJ^tlttoncn Wart) gefttegen, unb p)av ift ber größte X^eil

btefeö 3^^^ü^<i}f^^ S^t ^tegS^tpecfen öertDenbet tDorben. 2öir

Dermögcu barm nur bte unüermeiblti^en 9^efultate einer

anttbcmofrattfc^en O^egterungSform ^u erblichen, ©ro^^

Britannien, 5u feinen (SJunften fei e§ gefagt, ift bie einzige

Wladjt, lüelc^e an ber ^iebuftion feiner (Staat§fd)u(b reb==

üdj arbeitet. ^iefe(6e ift gegenn)ärtig um 465 9}ZiEionen

^oUar (1860 aJällionen maxt) geringer al§ im 3at)re

1857, tt)ät)renb anbererfeit§ ha<% Staat^öermögen ftc^ gan^

Bebeutenb ertjö^t t)at.

(Sin augenblicftic^eS ^efijit (äfet fic^ ^^tvax ki(i)t burc^

eine neue 5(n(eit)e becfen, aber nur gu oft Verliert ha^

^^ol! au§ ben klugen, ha^ bamit äugleid^ bie Qxn\m an=

tDadjien ;
an ^efttagen itiie an 5trbeit§tagen, mag ha§> ^olt

ipadjen ober fd)Iafen, geräuf(i)Io§ mäcf)ft bie g^^K^iIaft

iDeiter, bi§ fte ^ule^t ha§> 33o(f crbrücfen mu^.

^ic ^lepublif at)mt ba^ ^eifpiel beg 3)^utterlaub e^5

nac^ unb ge[)t euergifd) unb mit einer unbergleid)lidjen

®d}ne((ig!eit an hk 9)änberung it)rer 3taat§fd)u[b. (£§ ift

ein bebeutfamer Umftaub, ha^ biefe beiben englifd) fprec^en-

ben ^ö(!er ber ©rbe auc^ hk einzigen ftnb, meldte uner^

miiblic^ in biefer 9^id}tung tt)ätig ftnb. ®ie anberen

Aktionen fd)einen ftc^ mit bem 5(u§^i(femitte( ber 5tnleit)en

aufrieben p geben imb ber Qät bie Regelung i^rer fiuan^

^ieHen Sd)n)ierigfeiteu §u übertaffen. (Sd)on beuten un-

trügliche Qeidjen barauf t)in, ha^ eine meitere 5lnfpannung
ber §i(f§quellen be§ Sanbe§ für üerfdjiebene berfetben

t)ert)ängui§t)oI( luerben mug. ^ie norbamerifanifc^e dh^

publif aber toirb ben ^SemeiS ^u füt)ren ()aben unb in ber
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%i:)at autf) halb führen, ha^ bte ungeheuren ©djulben-

onf)äufungeu t^ren tüatjren ®runb tu ber ^errfc^aft mü==

nard^tfi^er gamtiten ^aben, beren Bitoalität unb !Ietnlid)er

bt)nafttfc^er (£f)rget5, unterhalten unb gefd^ürt Don ben

burd§ fte gefc^affenen 9[)^tlttär!(affen, ^u Kriegen ober tpe-

nigfteng §u frtegerifd^en Df^üftungen füt)ren, meldte ben

2öot)(ftanb ber Station Oerntc^ten unb i^r Uon Sci^r gu

Sci^r neue Saften auferlegen. @tn ^o(!, tüe(d)eg im ^eft^

etne§ fte^enben §eere§ unb einer, glotte ift, ift bamtt

gerabe^u auf friegerifc^e Unternehmen angetuiefen.

®§ ift einer ber größten ^or^üge be§ repuBlüanifd^en

5(meri!a, ha^ es ftd^ Don ©c^ulben öert)ältnifemä§ig frei

ge()alten ^at SDa^ SSert)ä(tni^ ber ^c^ulbenmaffe §um

S^ationatoermögen ift auffallenb gering. @^ beträgt mit

©infc^tuB aller ftäbtifdjen, ftaat(ict)en unb nationalen

©c^ulben nur 41/20 ^ro^ent ;
bie auf ber Union aU (Sin=

Ijeit^ftaat laftenbe «Sdjulb beläuft fic^ allein auf 3^2 ^^'o^.,

gegenüber 83/^ ^rojent in (^^ropritannien, 11^3 $ro5ent

in granfreic^, 221/4 ^ro5cnt in Stauen, 241/2 ^ro^ent in

(Spanien unb 251/2 ^ro5ent in Portugal, ^iefe Qal^kn

be^ie^en fiel) auf ha§> 3al)r 1880. ©eitbem ^aben regel=^

mäßige 3f^ebuftionen unb hk (Steigerung be§ nationalen

SSo^lftanbeg ha^ S5erl)ältni§ auf nalje^u 2 ^rogent l)erab^

gefegt, fo ba^ e» nodf) nid^t ein Viertel be§ englifd}en unb

ein günftcl bee fran^öfifi^en au^Smac^t.

^er allgemeinen 5lnnal)me jutDiber finb bk (Sdjulben

ber einzelnen Staaten, tüelc^e hk Union bilben, nur gering-

fügig ; fie betragen nur ^/lo ^ro^ent be§ (Staat^Oermögen^.

^erf(^iebene finb fogar oollfommen fc^ulbenfrei ,
anbere

tüieberum befi^en (Sinfünfte au§ Staatölänbereien, tueld^e

üUein hk gefammten Wu^gaben be^^ «Staate^ üollftänbig
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§u becfen tiermöc^ten. (^kid) unbebeutenb ftnb bte

ftäbtijc^en (Sc^Iben ber amert!antf(f)en ©ememben im 3Ser^

gleich mit betten (Snglattb^; fie fittb nur Vjio ^rogent

bc§ ftäbtif(^en ^igent^um^.

gaffen tDir W gefammten ftäbtifc^en unb 6taat§^

fc^ulben ^ufammen unb fe^ett fie in ^e§ief)ung §u bem

<Btaat^^ unb ©emeinbeüermögen , fo ergeben WihQ nod^

nid^t ein fünftel ber ftäbtifc^ett ©c^ulb t»on 9}^an^efter,

nod) tti(f)t ein 3^^)^^^^ "^^^ '3i^u(b üon 35irming^m; ja,

hk ©(^ulb ber ®tabt Siüerpool ift re(atit) ttidjt tüeniger

aU günfjigmal fo i)od] al^^ hk ber amerifanifc^en ^taOk

im ^er^ältni^ 5U i^rem ^ermögett. ^ie ®d)u(beit ber

ameri!anif(^en @täbte, ber einzelnen Staaten unb hk

S3unbeöfc^u(b machen iuögefatnmt relatiu nur ein Siebentel

ber fttibtifi^en ßiDerpooI^^^ am. ©elbft hk '^taht Wan^

d^efter, bereu ftttan^^ieEe Sage immerf)in eine üertjültni^-

mäf5ig günftige genannt Ujerben !ann, fd)u(bet relatiü ^loei

uitb mx f)aih Wai fo Diel aU hk Union unb fämmtlid^e

amerifanifd^e (Stäbte iinh '^taattn ^ufamtnengenommeit.

(Sine ^ered^nung ber ftäbtifc[)en @d^ulben ber eng-

(ifd^en ©emeinben ergibt eine 6umme uon 765 DJädioneit

Dollar (3060 SJ^illioiten DJ^ar!) ;
hk amerifanifc^en ^ttibte

f(^u(ben bagegen nur 575 9}ät(ionen Dollar (2300 Wlill

Tlaxt), tro^bem fie bie englifc^en an Qaijl unb ^eüölferung

übertreffen. ©r^i3l)en mx biefe ftäbtifd^en @(^ulben nod)

um hk @c§u(ben ber ^uttbeäftaaten, fo er!)a(ten n^ir eine

eumme mx 865 aJtiKionen ^oEar (3460 ^miaionen maxi),

tDdd)c hk ftäbtifc^en ^Sd^ulben (^i^ropritannien^ allein nur

um 100 TOdioiten ^oITar übertreffen. 9^ac^ 9J^u(t)aa

ergeben fid^ für tner, t)ier ant meifteit in 33etra(^t fommeitbe,

euglifc^e ©täbte folgettbe S^tf^^*^^-
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|)ö^e ber ftäbtifc^en 8c^ulb im SSerpItnife ^um ftäbtifcf)en SSermögen

fiiüerpool . . . 32,5
j

SSirming^m . . 21,8

ajfanc^efter . . 10,0
|

Seebö .... 15,8.

Sonbon i[t nur mit 3 ^ro^ent feinet ftäbttfd^en ^er*

mögend ueiic^ulbet ; t^m ftel)t bartn ipurbtg gur (Seite ^t)ila=*

belp^ia, beffen Si^iilb iogar um einen Keinen ^ru(^t()ei(

geringer ift. 'Xuf gleirfier §öf)e ftef)en ^^tlo-'§oxt unb

SJ^anc^efter mit '10,4 ^ro5ent. £eine ameri!anifcf)e Stabt

aber fennen mir, meiere barin :Öiöerpoo(, Seeb§ ober

^irming()am gleidjfäme. 3Sag Siüerpool anbetrifft, fo er^

fc^eint bie ©c^ulb biefer (Stabt ungcf)euer, meil ha^ ftäbtif(^e

SSermögen ein geringe^ ift; t)infic^t(i(^ S3irmingl)am§ aber

mirb Seber, meiner einen (Sinblic! in bie ftäbtifc^e 3Seiv

maltung geminnen fann, ^u ber Ueber^eugung gelangen,

ba^ bie ©c^ulb mo^l begrünbet unb burc^auö nicCjt (eic^t=

fertig fontrat)irt morben ift. Smmert)in fpric^t e§ allge^

mein ^u ©unften ber amerüanifc^en Stäbte, ha^ ii)x

rapibe§ 3[Bact)^5tt)um nic^t gugleic^ von einer entfpree^enben

Steigerung ber ftäbtifc^en iSd}u(ben begleitet gemefen ift.

'^ie D^epublif erfreut fid) einer fo guten inneren ^er^

mattung, ha^ hk jätiriii^e S5e(aftung eine§ jeben iöürgerg

für fämmtlid)e «Staat^fc^ulben nic^t ein Viertel beffen ift,

ma§ auf jebem ^emot)ner @ropritannien^3 ru^t. ^^on ben

(Staat^^^fc^ulben feinet Sanbeö entfallen auf jeben Griten

110 Dollar (440 9)^ar!), auf jeben gran^ofen 120 ^oEar

(480 ä^ar!), auf jeben Statiener 90 Dollar (360 90^ar!>,

mät)renb ber 5tnt^ei( jebeS 5(merifaner§ nur 30 Dollar

(120 Wilaxi) beträgt. Seber 33emot)ner üon ^anaba f(^u(bet

öon ber (Staat^fi^utb feinet Sanbeö im ^erpttni^ gum

(Staat§t)ermögen 6,15 Dollar (24,6 Waxt), jeber 35e^

mot)ner 5(uftralien§ 16,15 ^oltar (64,6 50^arf), mä^renb
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tük tütr fd^on oben gefef)en, auf jebem Bürger ber 9^e))ub(if,

6et allen feinen §t(f§quellen unb fetner glän^enben 3ii^u"ftf

nur 3,49 Dollar (14 90^ar!) laften, beren er fic^ me^r

unb me^r entlebtgt.

SBtr erbücfen f)ierm einen neuen 35en)ei§, ber, inie ade

anbern, für Sebermann f(ar ju Xage tritt, tüeld^er hk

Zt)at\ad)m prüfen unb t)ergleid)en tviU, einen 33ett)ei§ näm-

lid^ bafür, ba^ bie unter bem (Szepter ber ^emofratie ^u

potitifc^er C^Ieidjberec^tigung erhobenen ^olf^maffen nic^t

(Sjtremen 5uneigen. ©ie f)a6en ftc^ in ben bereinigten

Staaten §n einem ber fonferöatiüften ©emeintnefen ent^

inidett: fonferöatit» in feiner ftarfen Ü^cgierung, in feinem

oberften S3unbeggeri(^t unb feinem (Senate, unb in OTem,

mag hk Sßa^rung ber religiöfen unb bürgerlichen greitieit

betrifft, fonferüatiö in bem (£igentf)um§rec^t unb bem jebem

S3itrger ^uftelienben öerfaffunggmä^igen ^e^te, fein @Iücf

in feiner 3Seife ^u begrünben, unb nur befc^ränft, fofcrn

9f^iemanb im @enu§ biefer '^^d)ic beeinträchtigt merben

barf. 9J^ögen alte biejenigen, meldte amerifanifc^e Snftitu^

tionen ftubiren mollen, gerabe auf biefen ^^unft i^re 5luf^

mer!famfeit lenfen, unb fie merben erfennen, ba^ hk S^e-

publi! in 3Sat)r()eit eine fonferöatiüe 9f^epubli! ift. 9^irgenb§

mirb ber Unterfc^ieb ^mifdjen ei^ter greifieit unb tabeln^^

mertf)er ^i^Ö^^^i^fiöto me^r !)ertiortreten.

3m Sat)re 1835, alfo faft genau t)or fünfzig Sauren,

fonnte fid) hk Union rüf)men^ ni^t nur feine 8d)ulben ju

befi^en, fonbern fogar einen lleberfcf)u6 in ber ©c^a^-

lammer 5U t)aben. 3n metc^er ^öeife berfelbe am t)ortl)eiI^

t)afteften Oermanbt merben foKte, mar eine grage, beren

Söfung ^iemtict) Diel ©c^mierigfeiten t)erurfad)te; benn hk

2ßeltgefc^ic()te bot feinen ^rdceben^faE
— unb ^taat^-
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männer ftnb nun einmal ©fUiUeit ber ^ergangenfieit
—

bcr über bte ungetüö^nlic^e grage ^lufüäruug gäbe, ittdjt

tpie ein ^o(! feine ©djnlben tilgen fönnte, fonbern iDie eg

über einen Ueberfc^u^ ^n Derfügen I}abe. (Selbft noc^ im

Sü^re 1857, alfo erft Dor 28 Sauren, betrng hk ameri-

fanifc^e ©taat^^fd^ulb nnr 29 mmomn ^oUax (116 WM.

'^laxt). ©egenlDärtig belänft fic^ hk Der§in§Iid}e 8c^nlb

anf 1500 ^JäKionen Dollar (6000 9}ZilIiünen mxxf).

^ie gemaltige ^ifferen^, meiere gmifc^en ben beiben

legten ^iff^'^'^^ttö^^^^it befteljt, bürfte mand}em Sefer ben

(^ebanfen nal)e legen, ha^ Don allen gortfc^ritten, meldje

hk Diepnbli! innerljalb ber legten 3al)re gemadjt ijat, bodj

tdoijl ber ber größte fein bürfte, meldjen fie in ber §öl}e

tljrer @taat§fd^nlb gemacht Ijat. ^or ad)tnnb5man5ig

Saljren nod) etma 30 ä)Mionen ®oEar ©d)nlben nnb

l)ente fünfzig 9J^al fo Uiel! (£ö ift dm ebenfo au^er-

gemöl)nlid)e Steigerung, mie mir fie auf einem anbern ®e^

hktc, in ber 3Sei§en|3robu!tiün, fonftatirt l^aben. ©elbft

hk S3effemerfta^l^3nbuftrie l)at fic^ nnr menig fdjueller

entmidelt. ^abm mir inbe§ ber jungen Siepnbli! ben

^rei§ für il)re rapiben gortfc^ritte auf ga^lreidjen üolfö^

mirt^fc^aftlid^en Gebieten ^uerlannt, fo moEen mir auc^

bem SlRntterlanbe unfere 5lner!ennnng bafür nid}t Oerfagen,

ba§ e§ feinem frühreifen Slinbe in feinem ginan^mefen ein

leuc^tenbeg 33orbilb ift; benn Großbritannien l}at feine

©taat^fc^ulb innerljalb ber legten breißig 3a^re nic^t nur

nid^t vergrößert, fonbern fogar um 310 TOllionen Dollar

(1240 aJ^iEionen ddlaxt) Oerminbert.

®ie ^rllärung biefer ungemein fc^nellen Sc^ulben^

Vermehrung liegt, mie mo^l allbefannt, in bem fo^ialen

Äonflüt gmifc^en Sflaöentljum unb grei^eit. 33eibe Stjfteme
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tDtberftretten ft(^, man mu^te be^ljalb binnen !ur§ ober

lang einer (Sntfc^etbnng entgegenfef)en. ©ntraeber njar bte

bnrgerlidje (^letc^^ett ha§> gnnbament be^3 @taate§, ober

fie n)at eö ntd)t, einen SJ^ittelmeg gab e^ nic^t. ^ie (inU

fdjeibnng trat ein, aber t^r ^reis Xüax ein ^o(;er. SDer

bei S3eenbigung be§ £ampfc§ nod^ nnbejafilte X^eit
—

ec^ n^ar hk fteinere §älfte
—

betrug, fotüeit er fid^ in

(55e(b tüiebergeben täfet 2770 miU. ^I^oIIar (11,080 mm.

9Jcar!). 9^a(^träglicf) berichtigte 5(njprüdje erfjötjen hk

©ejammtfdjulb auf metjr ate 3000 mUl (12,000 d^M.

Warf), ^ieö ivar hk ginan^Iage im 3al}re 1866, o(fo

Oor ^tran^ig 3a()ren. ^ie jäbrlic^en Qm]m biefer ge-

tuattigen (Sd)ulb betrugen nidjt mcniger aU 146 ^JäKioncn

^oEar (584 ^Dälltonen dJlaxll 40 ^midionen maxi mel)r

aU hk ©ropritannien^^ 5U berfelben Qdt Sn gan^

©uropa tvax man bamal^ einftimmig ber 5(nfic^t, ha^

hk ^oÜ^maffen, benen hk ^erfaffung eine fo unbe)d)räntte

§errj(^aft geftattete, niematc^ eine fotd)e ^Sdjulbenlaft auf

fid) netjmen ober in eine er()öf)te ^efteuerung mittigen

mürben, meldte naturgemäß barauc^ folgen mußte, no(^ Oiet

meniger aber fid} tjerbeilaffcn fönnten, biefelbe 5U tilgen.

(Sin großer Xt)ei( ber @d)u(b t)atte 5U einem unüerljättniß-

mäßig t)ot)en St^^-'fi^fe (ö $ro5ent) oer5inft merben muffen

unb überbieö 5U einer ^eit, mo für bie au^^^gegebenen ©d^ulb^

titel (33onbö) !aum 50 ^ro5ent in (^olb geboten mürbe.

Wan fagte fid}, ha^ ein altgemeinee ©timmrec^t nie baran

beulen mcrbe, ben nominellen 3Sertt} biefer Rapiere gegen

^olb cin5ulöfen. Um hk finanzielle (I1}re be§ (Staate^ 5U

tt)at}ren, bebürfe eö einer ^^egierung Don menigen bemäl)rten unb

aufgeflärtcn 5DMnnern, ^. 33. einer monard^ifc^en D^egierung.

<So lauteten etma bte Urt^eile, tt)eld}e in ber europäifc^en
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©efellfd^aft, Befonber^ in gtnanjfretfen, über bic amerüa-

nifc^e ©taat^fd^ulb laut iDurben. 3ßte ©labftonc, ber gröBte

engltfc^e (Staatsmann ber ©egenlrart, barüber backte, er^

faf)ren tvix aii§> fetner (Schrift: „Unfere ^l^erraanbten jenfettS

beS D^eanS", JDortn er fagt:

„Sm Saufe Uon ^njölf galten \)ai fie (bie Union) if)re

@taat§fd)ulb um 158 SJ^iKionen ^funb Sterling (3160 mUl
maxi) rebujirt, b. i. jebe§Sa§r um ISSKitt. ^funb (260 TOE.

Maxi) *). @ie ^at olfo in gmölf SDionaten ba§ erreicf)t, ma» mir

erft in ai^t 3a§ren erreicht Ijaben. ^ie i^r innemo^nenbe^lroft,

i^re ©elbftüerläugnung unb iljre meife ä^orforge für bie Sut'unft

übertreffen bie unfrige menigften» ac^tfac^. ^tefe§ finb Z^aU
fachen, n)elc^e ber Union gur ^o§en (£^re gereichen ; unb mit

Ueberrnfc^xmg mirb ber (^efcf)ic()t§fct)reiber fonftatiren, mie ein

Sßol!, melc^eg fid) felbft ben 3ßeg ^ur grei^eit gebahnt l)at miüig
eine ^ürbe auf ftd^ genommen i)at, öor melc^er in biefem Sanbe

eine beoor^ugte Sllaffe, ai§> SSertreter ber Ütegierung, jurücf^

gefc^recft ift, unb mie bie ftarrfte in ben 5(nnalen ber (^ef(^ict)te be-

!annte ^emofratie eigeuljönbig meitge^enbe ^erbtnb(id)!eiten be§

<Btaak^ erfüllt I)at, meiere hk arifto!ratifd)e, plutot'ratifc^e unb

monardjifd)e 9fiegierung be§ ^bereinigten äönigreid)§ fic^ nic^t

entbiöbete, hm fommenben Generationen ^u übermalten".

®ie g^nan^männer beö Kontinents, befonberS bie

^eutfc^tanbS, fannten ben (^^arafter ber Si)emo!ratie bcffer

unb ^ogen bemgemä^ barauS if)ren 92ul3en. 9}hrnct)eg ^-ßer-

mögen mürbe bamatS burc^ Kapitalanlage in ameri!anifc£)en

S3onbö gcmonnen, meiere balb ha^ doppelte il)re§ ^nfangö^

mertl)e§ galten, ^ier ein fel)r bemer!en§mertl)eö ^eif):)iel:

©in in (Sc£)ottlanb anfäffiger Dn!el be§ ^^erfafferS, melc^er

mie 3ül)n 33rig^t, in allen Sagen unbebtngteS Vertrauen

in ha^ amert!anifcl)e ^olf im '^Illgemeinen nnb öielleii^t

*) 3)iefe Olebuftion^quote ift etJUQ§ me§r al« bie öälfte ber

feit 1880 angenommenen.
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tit feinen Steffen im ^efonbern fe^te, übergab p einer S^it,

tüo ber amerüanifc^e §ori§ont mit ben büfterften Sßo(!en

hthcdt tvax, bem legieren eine (Summe ^elbeö mit ben

SBürten: ,,Sege hk§> für mid^ an, mie e§ bir am tieften

fc^eint; menn hu e§ aber in Union§;)a))ieren anlegen

lüütiteft, fo mürbe id) bir um fo ban!barer fein, ba id)

bann ftet§ haz^ ^emufetfein ^aben merbe, ba§ id) felbft in

ber ©tnnbe ber (SJefat)r nie ha^ Vertrauen 5U ber 9fle|}ub(i!

r)erlüren !)abc''. <Sein Vertrauen in hk S^epubli! ift nic^t

5u ©d^anben gemorben, benn ha^^ 51nlage!a)}ita( repräfen-

tirte ba§ ^reifadjc feinet (55o(bmertt)e§ unb l)at fic^ feitbem

hnxd) hm günftigen ^tanb ber Rapiere iuieberum Der^

hoppdt

SDodj !el)ren mir §um 3al)re 1866 gurüc!. -Die Sfie-

pnbiii begann bamatg- mit einer ^(^ulbenlaft üon 3000 TliU.

"DoKar (12 äJälliarben SJ^ar!), meiere an Qinfen gegen

146 9)ä](j[ionen Dollar (584 TOltionen SJ^ar!) erforberten.

3ßel(^e 9^efu(tate f)at nun bie @d)ulbent)ermaltung hhi ^um
1. Sanuar 1885 erhielt?

^ic ijat me()r alc^ hk §ä(fte jener ungel)euren (Summe

abgetragen, fo ba§ biefelbe an biefem Xermin auf meniger

aU 1500 aJäaionen Dollar (6 SJ^iaiarben maxi) rebu^irt

mar. ^er ginan^etat ber (Sc^ulbenuermaltung ergab §u

5Cnfang biefeö Sa^reö gülgenbes:

6taat§fd)ulb ab5Üglt(i) beö ^^aarbeftanbe?^ ber

@d)a|fammer am 1. Januar 1886 . . . 5,773,819,304 Wt
@taat§fd)iilb abäüglid) be§ 33aav6eftanbes ber

©c^apammer am 1. ^ejember 1885 . . 5,810,179,064 „

Sm Saufe be?^ «DZonat§ getügte (Sd^ulb: 36,359,760 Wl

^ie 3^^^^^ maren in berfelben Qät üon 146 SJ^id.

^oUar (584 ä^iaionen SJ^ar!) jäljrli^ auf 51 S^itlionen



414 5)er ;5;rmnipl^ ber ^emofratie.

^oUav (204 9}?tatonen Tlaxl) gefunfen. 3n p)d auf

einanber folgeiiben Sauren betrug bte ©c^ulbentilguug fogar

270 mmionm ^oKar (1080 ^J^iEtonen Waxt); ha man

mbeffen btefen S^ücf^atilung^mobu^ für §u brücfeub ^te(t,

fo trurben bte ©teucrfä^e gcmilbert unb groj^e vSummen

§ur (^r()C)f)ung ber ^enftonen uon Seeleuten unb ©olbaten,

tt)e(df)e bte 9ie6eI(ion Ratten nteberbrücfen Reifen, betütlltgt.

^te amerifamfc^e 9?egierung brauet 6Io§ nod) ^Wöl^

Sa^re in biefer %xt ber <3d)ulbentt(gung, tvk in ben legten

^tüangig Sauren, fort^ufatjren , fo tüirb ba§ Sanb öon

feiner ©c^ulbenlaft gän^Iii^ befreit fein. (S§ ift mit ®e^

n)igf)eit barauf ^u rechnen, ha% aufeergetüi3t)n(id)e Sreigntffe

natürlicE) aufgenommen, noc^ öor bem Schlug biefeö 5at)r'

t)unbert§ ber (e^te 3c£)u(bfc^ein ber 9^epubü! in 3Saf()ington

unter 33eobacf}tung bcfonberer (Zeremonien unb unter bem

Subet ber ganzen ^eoölferung öffent(id) oerbrannt werben

tüirb. ^ie ®emo!ratie fdjeint baju auöerlefen jn fein,

htn Wonaxd)kn ber 2öe(t in öieten fünften tin ^eifpiel

geben ^u muffen; ha^^ am meiften nacf)af)mengn)ertt)e ift

üieEdd^t ha§> S5eifpie( eine§ ^o(!e§, iceli^e^ eine ^oliti!

ber <Srfju(bentiIgung entfc^Ioffen t)on 5(nfang bi§ gu (Snbe

Verfolgt unb nic^t et)er ruf)t, al§ hi§> ber le^te Dollar be^

5a()It ift; baburd^ allein ^ält e§ feine §ilf^3quellen inta!t

unb fe^t ft(^ in ben Staub, unöor(}ergefet}encn ^reigniffen,

meldte burc^ feine internationale SteEung f)erDorgerufen

loerben fönnten, erfo(greirf) §n begegnen. (^iU e§ tüof^i

eine SO^onard^ie, meldie mit ber ^emofratie in ^^ejng auf

ginan5tnirtt)fc^aft unb eifrige gürforge für hk Qntnn^t be§

ßanbeg tüetteifern fann ? l^at nid^t Wx. ©labftone gefagt,

ha^ ha^ 9D?utterIanb in unebler SSeife hk Siegelung ber

Staatgfd^ulb ber ^ad^n?e(t überlaffe?
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5Iu§ einer Stellung, irelc^e fo bt^frebttirt trav, ha%

felbft bte fedjöpro^enttge ^n(ett)e ntc^t rmi^x al^ bte §cilfte

xi)xcQ 9^ominaItr)ertl)e§ erhielte, i:)at fic^ bte amerifantfc^e

35o(föregterung berma^en in ber 5(d^tnng ber ^apitaliften

ber 3[öelt gehoben, ha^ fc^on hk breiprogentigen D6(iga=

tionen tveit über ^ari fte!)en. ©o ift bod^ mhiid) bic

3[öe(t ^u ber Ueber^engung gelangt, ba]^ noc^ über bem

.^tebit irgenb einer Station, felbft nocf) über bem (^rotV

britannien§, hk ©c^nlbtitel einer 9^egierung fte!)en, treli^e

lUif ber ©leic^^eit ber S^ürger anfgebaut ift.

(Sin t)ert)orragenbe§ 9)^itg(ieb be§ liberalen ^abinet^

in (^nglanb (e§ ift n:)eber Wv. (SJkbftone nod^ 9}^r. S^am-
berlain gemeint, benn fo tüenig grünblic^ fie 5(meri!a anc^

fennen, fo fennen fie e§ immert)in beffer) fragte ben 3^er^

faffer einft, ob nid^t bnrc^ (Sreigniffe, tüie fie bamalS in ber

;')icpnb(if t)ert)or§utreten brot)ten, nämlic^ infolge einer fet)r

(ebfjaft beftrittenen ^räfibentenma^t (ein %aä, melcfjer in

ber %i)at eintrat, aber fid^ ööHig f)arm(o§ abfpiette), Um^

tüäl^nngen f)ert)orgerufen toerben lönnten, meldte im ©tanbe

rt)ären, hk (BtaUlMt nnferer Snftitntionen ^u gefät)rben.

Slnftatt bireft baranf ju anttüorten, richtete ber ^erfaffer

eine anbere grage an lijn: „kennen ^ie hk t)entige 91oti^

rnng ber amerifanifd^en breiprogentigen 5ln(eit)e?" „9^ein,"

ermiberte er, „tva§> ift bamit?" „6ie fte[)t ^ö^er al^ hk

it)rige,'' entgegnete ber ^erfaffer unb faf) it)m babei öott

in'§ *^Ingefidbt. (Sr fonnte nid}t§ baranf ertoibern. Sollte

jematö ein 90^inifter eine§ liberalen ^abinetö baju fommen,

hk (Stabilität einer S^egierung anjn^meifeln, meldte Dom

^o(!e unb für ba§ 3SoI! ausgeübt tüirb — unb eg gibt

liberale TOnifter, bereu Vertrauen §ur ^emofratie tüie dn

(Senfforn ift
—

, fo frage man i^n nur, tt)arum ber tebit
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ber jungen ^emofratie f)öf)er fte^t al^ ber ber alten

9}?onard^te. 2öa§ fönnte fonft bie Söelt üeranlaffen, ber

^emofratie me^r (SJelb unb gu günfttgeren 33ebtngungen

§u üOerlaffen, aU fie je ber beften D^cgterung tuentger

SOZänner gegeben ^at? Söarum bejaf)!! bte 2öe(t für bte

amertfantfd^e breipro^entige 5lnlei{)e einen i)ö{)eren ^ret^,

a(0 fie für bte brtttfd)e bretpro^enttge bejatjlt? §ter tft

bte ^(nttrort: 2öet( bte §errf(^aft beö gcin5en ^oI!e§ in

einem Staate mef)r Garantien für hk (Sid^er()ett beffelben

bietet, al§> hk §errf(^aft irgenb einer Maffe in bemfelben.

(Sitte klaffe faitn geftürgt tüerben, ja il)r (Sd)i(ffal mug

fic^ erfüllen, mag ha^ nun früt)er ober \päicx eiittreten;

ein ^o(! aber mirb feine §errfd^aft intmer uitb emig be^

f)aupten.

^ie (Staate ein nal)mett.

(5^ ift oft gefagt ttjorbeit, ha% U^ ^um ^lu^brud^ ber

D^ebeKion ber <3!(aOen^a(ter im 3al)re 1861, ha^ ameri-

!anifc^e ^olf eine eint)eit(i(^e, nationale S^egierung nid^t

gefannt l^abe. @o toeit biefer ^ortpurf bie ©teuerDertDat-

tuitg betrifft, bürfte bamit auc^ nid^t p üict bef)auptet

tüorben fein. 1830 betrug ber (SJefammtfteuerertrag nod^

ni^t 2 ^oEar (8 SD^ar!) pro topf, 1840 iDar er hi§> unter

1,25 Dollar (5 9J^ar!) gefunfen unb felbft no^ 1860, alfo

Oor ettua 25 Saljren, geno^ ber 5(meri!aner aEe (Seg-

nungen einer freien D^egierung §u bem geringen greife Don

1,75 ^ottar (7 SJ^ar!) pro topf. 3u biefer (Sinnaljme

trugen befoitber^ hk ^ölle unb ber ^^erfauf üon ^taat^^

länbereien Wl S^erbraudjgfteuern ober innere «Steuern

!annte man bamal§ notf) nid^t, fo ha^ ber Bürger itiemal^

ben S3efuc^ eineg Steuerbeamten §u ermarten ^atte. ^er



XIX. ^inongtüefen. 417

^[mertfaner !am §ur 3SeIt, lebte unb ftarb, oljite au(^ nur

einmal aufgeforbert niorben §u fein, and) nur einen Pfennig

5ur Unterhaltung be§ ^taateg beizutragen. Unb inenn er

nid)t etuja in einer ®eeftabt lebte unb bem ^oUcimt einen

S3e)u(^ abftattete, fo n)ar t^m DieEeic^t niemals ein 9}^ann

gu ©eftc^t gefommen, beffen 5(ntt e^ tvax, eine ©taat^fteuer

§n ert)eben. Sn jenem gefegneten Sö^re 1860 beliefen fic^

hk gefammten (Sinnal)men be^ (Staate^ nur auf 56 WiU.

Dollar (224 a)Mionen 9Jlar!). 1866 Ratten fte mit

558 a)ZiEionen Dollar (2232 ^J^iffionen äJ^ar!) i^ren ^ö^^

ften (Staub erreid^t. 1860 machte \idj hk S^ot^menbigfeit

einer geregelten Befteuerung geltenb, unb ba erft em|)fanb

ber 5lmeri!aner, wa^ anber^Juo fd^on öon alter^l^er befannt

war, ha% ^um Ä^riegfut)ren @elb geljöre. ^ie 9^egierung ent==

f^lo§ fic6, §u inneren unb ^erbrau^^fteuern i^re 3itffud^t

^u nehmen, unb fo macf)te ber amerifanifd^e Bürger ^uerft

W 35e!anutf(^aft be^ ©teuerbeamten in öoller ^l)ätig!eit.

3uerft untertüarf man ba§ ©infommen einer S3efteuerung ;

in ber Xlieorie !ann feine Steuer geredeter genannt tnerben,

in ber ^raji§ aber begegnet feine fo großem 3[öibern)illen,

ja ^a% aU gerabe biefe. @§ tnar eine (Sinfommenfteuer

nadl) Sllaffen, toeld^e hk unteren ^olf^maffen fteuerfrei lieg,

Ijingegen hk größeren (Sinfommen mit 5 ^rogent belaftcte.

Sßälirenb ber fe^g Saljre t)on 1861 U§> 1867 tnurben

enorme Steuerbeträge in ber §öi)e üon 400 U^ 500 äJ^ill.

^oEar (1600 U?^ 2000 9J^iEionen aj^ar!) t)on bem ^olle

eingcforbert. ®er amerüanifi^e Steuer§al}ler modl)te ftd^

eine ßät lang in eine gleiche Sage Oerfe|t fe^en, mie fein

englifd^er fetter, benn hk S3elaftung toax in beiben Säubern

ungefähr biefelbe: ettna 400 äJ^imonen ^oHar (1600 mU.

Tlaxt) jäl)rlid^. 9^ad^ ber D^ieberinerfung ber D^ebellion

e a r n e g i e , "ämmta, ein S^riumpt) ber 2)emofratie :c. 27
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ging bie Sf^epublt! an eine Siegelung ber ginan^angelegen-

f)eiten beg Sanbe^. ^^'^^c^fi ^^^^ ^^^^ allgemeine 9^ebn!tion

ber (Wienern ein, nnb gnerft tünrbe hk ©nfommenftcuer

aBgejc^afft. ^ann folgte eine D^ebnftion ober in mandjen

gällen fogar 5(nff)ebnng einer inneren (Stener nai^ ber

anberen, fo ba^ gegentoärtig, mit alleiniger 5(ngnat)me ber

SBrannttnein- nnb Xabafftener, wddje einen bnr(^fc^nitt==

lid^en Sal^regertrag oon 145 SlRiUiünen Dollar (580 Miü.

Wart) liefern, nnr ioenige oon nntergeorbneter Sebentung

übrig bleiben, ^iefe finb hk einzigen 5(u§nal)men, toelc^e

ü6ert)an^t nod^ an ha§> ^orl)anbenfein einer inneren ^e-

ftenernng erinnern, ^ie toenig angenet)me Sefanntfd^aft,

meiere ber amerüanifc^e Bürger in ben fec^^iger 3a^ren

mit bem ©tenerfoHeftor machen mu^te, ift l)ente fo ^iem-

üd) §n @nbe ; er geniest toieber feine OoEe grei^eit. 3öeber

@in!ommenftener nod) (Srbfd^aft^fteuer brüden i^n me^r.

3ßir möc£)ten f)ier hk 5lufmer!fam!eit be§ benfenben

Sefer^ auf hk ^^atfad^e Ien!en, ha^, obgleii^ bie (Sin==

fommenfteuer lebigüc^ hk it)ol)(t)abenben nnb reidjen (Sin^

toolinerflaffen traf, bennocf) bie 9}^affe be^ 33olfe§, toelc^e

fie nid^t bire!t berül)rte, eifrig für beren ^^uf^ebung plau

birte, meil hk (£rfat}rung betoiefen l)atte, ba^ ber (S^rlid^e

baöon befonber^ betroffen mürbe, ber ©emiffenlofe aber

äJ^ittel unb 3Sege fanb, ftd) il)r §u ent^ieljen. gür nn§

liegt barin ein neuer S3emei§, ba§ hk Tla\\^ be§ ^ol!e§

ftetg ha§> Vertrauen auf an gefunbeg Urt^eil unb ein

®efüt)t für S3efeitigung be§ Unrec^t^ red^tfertigt.

@eit 1866, p meldjer ,Qdt jeber S3emol)ner, 5Ö^ann,

grau ober 5linb, eine ^teuerlaft Oon 17 ^oEar (68 äJ^ar!)

§u tragen l)atte, bemerfen toir eine ftetige Verringerung

ber 5(nfprüd)e, bie ha§> Sanb an hk «Steuerfraft ber S3e^
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t)ö(ferung fteEte. 1880 betrugen btefelben ^ro ^opf nur

28 Wart, tüoöon über 4 Wart 5ur Tilgung ber 6taat§*

f(f)ulb üertranbt tüurbe.

^te (Sr!)e6ung ber (Steuern in "äximita tft im (SJro^en

unb fangen biefelbe tnie in (Snglanb; fie betrifft ettüa

gteic^mäfeig ben Smport tvk hk ein!)eimifc^e ^robuftion.

5(Kerbingö !)aben hk in neuerer ßdi eingetretenen 5(uf=^

t)ebungen unb Df^ebuftionen innerer (Steuern hk]t§> (^kid)^

%mid)t einigermaßen geänbert. @o ergaben g. 33. hk an-

gefüt)rten ^robufte einen t)üt)eren Ertrag ai^ hk ein^eimifi^e

i^robuftion, nämlic^ 190 TOKionen ^ottar (760 WMwnm
Wart) gegenüber 125 Simonen ^oßar (500 TOltionen

9}Zar!). ^er Unter)d}ieb beiber ©teuerqueEen tuürbe nod^

bebeutenber fein, tnenn ba§ ^ol! nid^t, tüte e§ fc^eint, un^

crfct)iitter(id) baran feftfjielte, hk ^ranntn^ein- unb Xabaf*

inbuftrie, um ha§> Uebermaß bee @ebraud^§ biefer ©enug-
artüel abgutDe^ren, i^ren bered^tigten ^Int^eil tragen ju

(äffen; benn bie 33ejeitigung be§ gangen inneren ©teuer==

mefen^ unb bamit gleid^geitig bk ^lu^ftc^t auf eine 35er^

ringerung be§ ^eamten^eere§ unb eine gän§(i(^e Befreiung

be^ ^ürger§ t)on it)rer ^ontrole tviixbt eine gu große SSer-

fu(f)ung fein, al§ baß ha^ amerüanifc^e ^o(! i^r lange §u

miberfte{)en t)ermöd)te.

^ie Soften ber ^^ertnaltung.

3Bir (jaben gefef)en, ha^ hk @innaf)men ber 9f^egierung

im 3af)re 1880 runb 335 TOtlionen ^oEar (1340 TOII.

Wlaxt) betrugen ; tro^ umfaffenber «Steuerrebuftionen f)attm

fie ftd^ 1882 unb 1883 auf 400 ^miiaonen (1600 WliU.

Wart) ert)ö^t. ^a un§ gerabe bie offijieKen eingaben

ber beiben le^teren ginan§iat)re §ur §anb finb, fo trerben

27*
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tvix im^ berer bebtenen anftatt berjentgen t)on 1880. Sn

tüelc^er 3[öeife tiertrenbet nun bte 9?epub(t! btefe 1600 TlxU.

Wart, ein @tn!ommen, tt)eld^e^3 ungefähr bem be§ 6rtttfd)en

^öntgret^ö gletc^fommt? 3l)re ^(nSgaben [inb ntd)t qc^

Ttng. 5(n erfter 6te(Ie bedt fie bamtt btc 3^^^!^^^ "^^^

(Staatgfdjulb in ber §ö^e Hon 50 TOIIionen Dollar

(200 S^iaionen maxt).

2Sa^ fagt nun ber Sefer ju btefer erften unb größten

^ftid^t ,
bereu fid) ber @taat §u entlebigen fu^t ? 3n

tt)eld)em ©inne gibt bie Union baö meifte ®elb au§?

^ie llnban!bar!eit ber Diepublüen ift fprüd^n)örtli(^ ge^

tuorben, ]o lautet baö Urt^eil be§ ntonarc^ijd} gefinuten

^ürger§. 9^un, i)a§> ©ine ift fieser, ha^ W uorbameri-

fanij^e 9^epub(i! nid^t jäf)rlid^ 5 TOE. ^oEar (20 Wm.

$lRar!) für ben Unterhalt einer einzigen gamiüe unb i^re§

^In^angö ausgibt ober in lurjer ^Ibftimmung an i^re

t)öd^ften Beamten ober 9[Ritg(ieber ber ^riftofratic ^er=

mögen in öerfdjtpenberifd^er 3Seife Dert^eilt. dagegen Der-

trenbet fie mefjr ®elb gu ^enfionen an i^re 8o(baten unb

(Seeleute, tüel^e in ber <atunbe ber (^iJefa^r mit itjrem Seben

für fie eingetreten finb, aU §u irgenb einem ^ertüaltung§=

gtoeige, mef)r aU auf §eer unb 9J?arine gufammengenommen,

met)r al§> bie Sinken feiner ©taat^fc^utb , meljr al§> auf

irgenb etluaS 5Inbere§. Um biefe 9}?änner ^u beloljuen
—

nid^t etma einen ober tuenige f)o^c Cffi5iere aöein, tüie es

fotüoi)! in Britannien, mie im ganzen übrigen (Suropa fo

pufig ber gatt ift, fonbern jeben 9Kann, ben gemeinen

(Solbaten fomoljl tvk ben §eerfü^rer, je nad) bem 9^ange,

tueldien fie einnet)men
—

gab hk 9^epubli! 1883 nid)t

iüeniger afö 66 TOEionen ^oEar (264 aJ^iEionen maxt)
au§. Qn ber ^emo!ratie mag man ru^ig ha^ Vertrauen
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^aben, \)afi fte ftetg baran feftf)alten tütrb, fo lange eg in

it)rer ^a]t ftel)t, ben armen (^olbaten, ber für fie foc^t,

and) ntc^t ^n übergeljen, mcnn bte ^^reije Dert^etlt n^erben.

3ßtr f)aben ^u jener Qnt Wx. (^otDen, ben rabtMen, nein,

bcn repu6{t!antf(^en 5(Bgeorbneten für D^etDcaftle in einer im

englifc^en llnter!)aufe ge!)altenen D^ebe ftd^ für dm Dotation

3SotfeIet)'§ nnb ©e^monr'g an^fpred^en ^ören; berfelbe

()ielt ftc^ bamafö anc^ befugt, amerüanifc^e 3SerpItniffe

einer Äriti! 5U nnter§ie{)en nnb hk 5(rt nnb SSeife, in melc^er

bk Dvepnbli! für i!)re Wiener forge, eine fcf)äbige 5U nennen.

9^nn, ber Unterfc^ieb in ber englifd^en nnb ber amerüa-

nifd)en .S*?anblung§tt)eife ift pgleid^ ber Unterfc^ieb gmifc^en

einer Monaxd)k nnb einer O^epubtü, 5U)ij(^en ber §errfd^aft

be^3 '^olk^ nnb ber 5)errfdjaft einer bejonberen Maffe. 3n
ber 9}^onarc^ie tnerben hk Offiziere über ©ebü^r f)inau§ t)on

if)rer klaffe belot)nt, hk am 9inber ift, mag fie nun liberal

ober fonferöatit) '^ei^en, e§ hkiht eine nnb biefelbe klaffe,

n)ät)renb ber getnö^nlic^e @olbat, beffen 3ntereffen feine ober

nur menige gleic^gefinnte SJ^itglieber ber Segi^Iatnr Dertreten,

leer au^3get)t. 3n einer ^Itepnbli! tnirb ber dJla\\^ be§

§eere§ ober ber g(otte, bem gemeinen 6oIbaten nnb

SO^atrofen, it)ren SSitttnen nnb Söaifen hk erfte «Sorgfalt ge-

mibmet
;
hk Offiziere fommen an ^nieiter (Stelle, Wihc aber

erfreuen fic^ ber gürforge ber 9iegierung in gleid^em SD^a^e.

^affelbe in ber ©efe^gebung: ha^ 3ßol)l ber SDZillionen

5nerft, nad^:^er erft bie ^efriebigung ©in^elner. ®iefe ^^at^

fac^e tann nic^t genug l)ert)orgel}oben tnerben. ^ie 9^e))ubli!

gibt jä^rlic^ me^r ®elb au§, um für hi^ SSitttnen unb

SSaifen il)rer tapferen Ä'rieger §u forgen, meiere hit (Sin^

l)eit ber Station t»ert^eibigten, aU fie §nr ^Iufrec^tl)altung

il)rer Sanb== unb Seema^t für erforberlid) l)ält. 3Senn
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eö tval)x tft, ba^ Df^ej^ublüen unban!6ar fein foKen, fo ^aben

iütr bod^ in ber ameri!antfd)en D^e^ublü, ber gröBten be§

©rbbaHö, eine rü^mltc^e 5(u§na(}me. 3n 3ßa^rt)eit ftnb

hk Üiepublüen üorftc^tig unb jurücf^altenb in i^ren ©aben

an tüenige 'Sid^c, aber im f)ödjften @rabe DerfdjtDenberifc^,

tüenn e§ ben ärmeren ^ol!§!(af|en gi(t. SSenn hm dn

gel)(er ift, fo ift e§ einer, ber einer Xugenb gan^ ätinlid^

ftei)t. ^on Qät gn Qdt ift feit S3eenbignng beö S^riege^

ber ^enfionSfonb öergrö^ert, nnb bie ß^^^i^ngen ftnb er^^

tüeitert tDorben. ^ie§ mad^te auf m\§> immer ben ©inbrucf,

als !önnte bae SSoI! nid)t genug ®elb in biefem @inne

t)erf(^menben ober feine ^an!6ar!eit gegen hk ©otbaten

unb ©eeleute nid)t fattfam au^brücfen, bie in feinen ^ienften

berieft ober §u ^üp|)e(n gemorben tüaren. ^oiij in ben

Slagen, too ber ^erfaffer bie ^b^üge biefe§ ^a)3itel§

forrigirte, genet)migte ha^ D^e^räfentantenljauö mit einer

SJ^ajorität t)on oier gegen ein§ eine 35iE, raelct)e hk ^en^

fionen ber ©olbaten- unb 50^atrofenmittmen um 25 ^rogent— bon 8 ^oaar (32 ^axt) auf 10 Dollar (40 ^^ar!)

ertjö^te.

5Iuf ben ^ormurf, ha}^ bk dltpnblit unbanfbar fei,

erroiebern tüir mit ber Sll^atfac^e, bag fie mef}r @e{b für

il)re 33ürger, meiere über it)re Qtit ^inau§ in bem §eere

ober ber SOkrine gebient I)aben, ausgibt, aU fämmttic^e

Bf^egierungen auf ber @rbe gufammengenommen.
Hn näd)fter ©teEe !ommt ha^ S!rieg§be^artement,

tüelc^eg, obgleid^ läd^erlicf) gering im ^ergleic^ §u bem

anberer ciöilifirten 9Zationen, bo(^ 1883 nid^t meniger aU
49 aj^illionen ®oEar (196 TOEionen Wart) erforberte.

Snbeg tüaren hk 5lu§gaben jene^i Sa^teg au§na^m§n)eife

gro^ ; burc^f^nittlic^ belaufen fid§ hk Soften ber §eere^^
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Demoltmiö auf 40 TOdionen^oEar (IQOmUiomnWlaxl).
^te 50^armeüertt)a(tung beanf|)rud§te ettüa 15 TOIItonen

(60 Wimonm Waxt).

^a bte ^rmee nur an§> fünfunbgtüan^tgtaufenb Tlann

Befielt, ]o bürfte eine 9^ebu!tion im S3ubget ber §eere§^

t)eint)a(tung erft bann öorau^fid^tlic^ eintreten, fobalb hk

auggebe^nten Territorien ade Beüötfert unb gu Staaten

getüorben finb. (Sine ftar!e ^oligeimac^t ift ftet^ erforber^

Iic§, um bie Snbianer unb hk faft ebenfo unbänbige Wta)\t

ruI)eIofer ©ejeden aöer Sauber, tuelc^e naturgemäß bk ^alb-

ciuiüfirten ©egenben be§ 3Seften§ §u it)rem ^ufentt)a(t§ort

ern:)ät)ten, in @d)ran!en §u galten. 3n ben ©taaten ba-

gegen fiet)t man feiten einen uniformirten Wlann, beffen

^eruf bie £'unft ift, ^rieg ^u führen unb feine 9[)^itmenf(^en

auf bie fc^nedfte unb fid^erfte 3Beife t)om Seben gum Xob

§u beförbern. 5tn (Stelle ber ^ieg§!often treten — tpir

!ouftatiren ba^ mit freubigem @toI§e
— hk ^lu^gaben für

^erbefferung öon §afenanlagen unb glupetten, eine 5Irbett,

tüeld}e hk ununterbrod^ene ^l)ätig!eit ber Offiziere in 5(n?

f^rud^ nimmt. SSor Willem ift für bk (S^enietru)j|)en I)ier

ba§> geeignetfte gelb §ur (Sntmidelung fegenbringenber ST^ätig-

feit. 3n biefem (Sinne fommen jäljrlic^ 6 hi§> 10 9)Zidionen

Dollar (24 hi?^ 40 9}^iaiünen SJ^ar!) ber Staatgein!ünfte

§ur ^ertnenbung, eine (Summe meldte, ba fie nid^t befon^

ber^S figurirt, t)om ^rmeebubget abgezogen tüerben mu§,

benn fie bknt uid^t ju beftruftiüen , fonbern einzig unb

allein ^u frieblidjeu ^tvcdm.

^ie breit)unberttaufenb Snbianer, tuelc^e noc^ über

ben norbameri!anifct)en kontinent ^erftreut leben, foften ber

Union^regierung jät)rlidj etlua 6 TliU. Dollar (24 SO^itt.

3}?ar!), jeber Snbianer alfo ettpa 80 Tlaxt S^re ^et)anb^
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lung ift, fotüeit e§ mit ben Sntereffeit be^ (Staate^ öer-

etnbar tft, eine burc^au^ milbe. (S§ befielt eine S!ommij^

fion ^umangefinnter unb bem ^oI!e Befannter Tlänna,

wddjc t)om ^räfibenten ernannt tüerben nnb tvddjt btefe

arme nnb nngliidlid^e 9iafje in allen 5(ngelegen!)citen

vertreten unb in jeber SBeife für fie Jörgen, ^a^ bte öon

ber Union bi§t)er eingejd^togene Snbianerpoliti! öon (Srfolg

Begleitet getnefen ift, ge^t fcf)on barau^ t)erDor, ba^ unter

einer (SJefammt^a^^I Don brei^unberttaufenb nii^t weniger

als fec^gigtaufenb für hk (Siüilifation gen)onnen tnorben

finb; aU ^en)ei§ bafür gilt un§ ber Umftanb, ha^ fie

(Steuern Be^a^Ien, unb oon allen 33en)eifen, tnelc^e in biefer

§infid^t erbracht Ujerben !önnen, Ratten tvix biefen für htn

ma^gcbenbften. ^er D^ationalöfonom inirb tnenigftenS nai^

feinem anberen Oertangen. (^§ ift in ber XI)at üBerrafc^enb,

ha^ ein günftel alter Snbianer it)r D^omabenleben aufge^^

geben unb fi(^ ber ©öilifation ^ugetnanbt I)aben. ^oä)

täufd}en n?ir ung barüBer nid^t. ®er alte, frei()eit§IieBenbe,

friegerifc^e Snbianer toirb nie ha§> 3oc^ ber (^iüitifation

auf fic^ net)men, fonbern bem (^inf(u§ berfelBen unterliegen.

(^§ Ujirb eine Qdt fommen, tno tt)ir eBenfo öergeBenS hk

^rairien nacf) einer 9^ott)t)aut burd^fuc^en tncrben, iDie t)eute

bie fc^ottifd^en Wlooxc unb (Sc^lu^ten nac^ einem Sßalter

©cott'fc^en 9ioB ^ot).

Unter ber D^uBri! „ ^erfd^iebeneS
"

finb hk tanfenbertei

ausgaben angeführt, ioel^e unter feine ber Oor^erge^enben

^Btt)eilungen faEen. ^ie ^otalfumme Belief fii^ auf un^^

gefä()r 68 9}Mionen Dollar (272 HJ^imonen 9J?arf) im

Satire 1883. ^ie f)au)3tfäc^Iicr)ften ^often barin finb für

lanbn:)irtt)fc^aftlic§c , meteorologifd^e imb UnterridjtSjtoede

unb Befonber§ für hk Oerfd^iebenen S3ureau§ unb anbere
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5{nfta(ten auggefe|t, tüelc^e burdf) t!^re mannigfaltige nnb

fegenöreic^e Stptigfeit eine jo allgemeine 33emunberung in

jebem S3efnc^er 3ßail)ington§ erttjeden.

^a hk dicpnUit jeben 33eamten, beffen ^ienfte fie

beanfpruc^t Be^a^lt, fo bürfte e§ tüol)l öon Sntereffe fein,

hk Soften ber oberften ^ertoaltung l)ier mit benen in ber

Tlonaxdjk gn Dergleichen, iüelc^e \)k ^ienfte ber 5l6ge^

orbneten unentgeltlich faitert.

55)ie 9ftepublif.

3)er ^rnftbent 50,000 Dollar= 200,000 mi
^er 3Sice)3räf{bent 9,000 „

= 36,000 „

74 Senatoren (jeber 5000 ®oItar

ober 20,000 Wart) .... 370,000 „
= 1,480,000 „

325 OteprnfentQnten (jeber 5000

Dollar ober 20,000 maxt) . 1,625,000 „ = 6,500,000 „

2,054,000 5)oHar= 8,216,000 9JJf.

^ie SO'iünarc^ie.

^ie lönicjin 619,379 1|5fb.@trl. «=12,387,580 9)1!.

S)er ^rinj unb bie ^rinäeffin öon

'Bak§> 120,000 „ „ =« 2,400,000 „

3)te übrigen äJlitglieber ber fönigl.

Familie 121,000 „ „ = 2,420,000 „

860,379 ^fb. ©tri.= 17,207,580 Wl

^ie ©eljälter ber SQänifter finb in beiben Sänbem

ungefäl)r gleid^.

2Bir Ijaben gutunterric^tete (Snglänber getont, treldlie

ber 5lnfid)t iDaren, ha^ hk Soften ber ameritoifd^en ^taat^^

t»ern)altung größere mären, al§ hk i^re^ eignen Sanbe^.

S^k angeführten Qat)kn liefern jeboc^ ben untrüglid^en

35emei§, ba^ ber betrag, ben bie 3^e)3ubli! für feine ^öi^ften

Beamten unb feine ^bgeorbneten au^gefe^t l)at, nur l)alb



426 3)er 2rium|)f) ber ^emofrotte.

fo ^0(^ tft, a(0 ber 33etrag, ben bte 9)2onard)ie an eine

gamtlte tierjd^trenbet, auf tüelc^er njeber öffentltd^e ^^f(td)ten

no(f) eine offigieEe ^eranttt)ortIi(i)!eit ru^en unb toeld^e pm
@d)aben ber Aktion nur ba§ 33eifpie( eine§ t)erfc£)tt)enbe^

rifc^en unb ü^^^^igen ßeben^tüanbetö hkkt 3Sorü6er foll

man fid^ in biejem gaEe me^r tt)unbern, über bie unbe==

greifüd^e X^ort)eit eine§ 35o(!e^3, eine fol(^e enorme Summe

für eine einzige Familie p üertüenben, meldte Dem Sanbe

fein ^equiüalent bafür bietet, ober barüber, bag eine mo^t-

erlogene gamilie, unb itienn fie nur ba§ aKtäg(id)fte QaxU

gefül)( befä^e, fic^ !)erbeilaffen !ann, üon einem ^ol!e,

iDe(d^e§ fo unenblid^ Diele ^rme unb 9^ot()(eibenbe unter

ftd^ §ä^(t, einen fo großen X^eil feinet ^erbienfte§ an^u^

nel)men unb jur 33efriebigung ejtraüaganter ^affionen §u

benu|en ? £eine ^^atfadje fü^rt einen beutlid^eren ^emei§

Don bem Oerberblic^en (Sinfluf^ einer ^rioitegirten Äafte auf

ha§> unter it)rer §errfd)aft geborene @efd)Ied^t. 2öa§

anber§, al§ ha^ e§ unempfinblid^ unb gleichgültig gegen

5Itte§ trirb, U)a§ nidf)t e§ felbft angelet.

^ie Sefer, meiere mit englifc^en 33erpltniffen meniger

Dertraut ftnb, toerben ftaunen über hk @efd^idli(^!eit, mit

tüelifier jene gro^e «Summe Don einer ^amilie Oergeubet

it)irb. SSir merben ii)n tnx^ barüber belet)ren. ©ir (E^axk^

®i(!e f\at einmal barauf l)ingetüiefen, ba^ aüein 100,000 ^funb

Sterling (2 9}Mionen Wlaxt) an§> bem Staat^fädel auf

bie Unterl^altung ber Sad}ten i^rer SJ^ajeftät Oertuaubt

JDÜrben, unb habä ^at fie mä^renb il)rer ganzen langen

Sf^egierung nic^t me^r al§ ein l)al6e§ ^u^enb Ttal jäl)r^

lid§ eine ^aä^t beftiegen. ^ie Summe, meldte jene SO^ufter-

lönigin auf il)re nu^lofen ^ergnügung^boote öerfc^menbet,

ift an ftd§ größer aU ber betrag, ben hk amerüanifc^e
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9ie))u6It! tl)rem ^räftbenten, ^^tcepräfibenten , t^ren TIU

nifterrt unb tl)ren fämmtltcf)eit Üiic^tern be§ oberften 33unbe§^

gerid^tö ^ufammengenommen ^ai)ltl Ttan mu^ fic^ nur

no(f) tDunbern, ba^ angefic^t^ btefer 9[)ä^bräuc^e noc^ ein

9}^ttglieb ber föntglidjen ganttite fieser tft, fobalb e^ ftd^

offen geigt. ^a§ ©eringfte, tüa§> man emarten fodte,

träre, ha^ ber lInn:)iKe beg S5oIfe§ fic^ burd^ ein altge-

meinet 3^f<^^^ i^^b pfeifen funbgäbe. ^aö amerüanifd^e

^o(! tDÜrbe einen berartigen TOprand^ nii^t lange bniben

nnb balb bafür forgen, ha^ bic gamiüe mit bem nädfjften

^am^^fer nad) einer glücflic^eren ^'üfte fpebirt tpürbe, bie

für i^r gortfommen günftigcre ^lufpijien hök. ^od^ hk

(^qdjidjk ift no(^ nidjt gu ßnbe. Sebe §eiratt) eine§ i()rer

9J^itg(ieber bietet ber gamitie einen neuen 5MaB §u einer

©elbforberung ,
unb felbft beim Xobe eine§ ber it)rigen

Wäi^t fie bie S3egräbnipoften auf hk (Sd)u(tern be§ "^olk^.

^ie fönigtid^e SOZutter it)re^^ ^o(!eö fann nii^t baju be^

ipogen n)erben, für i^re eignen SÜnber auf Sebenögeit §u

forgen, nod^ fie hd if)rem Xobe ftaubesgemä^ beerbigen §u

laffen, fo lange fie dmx fie^t, ha\^ \)a^:> ^oU n}eiter gefdjröpft

tüerben !ann.

5Xug bem (befugten fönnte ^erüürge^en, ha^ ber ^^er-

faffer @runb ^ättt, ber föniglid^en gamilie ©nglanby gram

gu fein. (5§ ift inbe^ nid)t an ^em. ®ie Königin ift §. 03.

eine ber beften grauen, n)eld^e je einen ^t)ron gierten.

XInfere ^orujürfe gelten alfo nic^t ben ^erfonen, tPol)l aber

bem <St)ftem, meldfies einen fo i)oi)m ^xah üon Unem^^finb-

lid^feit in beuten erzeugt, hk fonft itjren ^lag unter ber

3)Zenfd}t)eit auf's ^efte auffüllen iDÜrben. ^a§ ©tiftem,

nic|t feine D^fer, ift gu tabeln. ^ie föniglic^e gamilie

ift eines ber mand)erlei Uebel, an benen ber monard^ifi^e
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(Staat noc^ fran!t. ^er „"^ilmanad) für ginanjreform"

lonftattrt, ha^ mnert)a(6 ber legten breiunbrei^tg 3at)re

bie §er§öge, trafen iinb $D^arqutö mit tf)ren ^erttjanbten,

bem unücrmeibüc^en 5(uöf(u§ hc^ ^öntgtt)iim§ , au§ bem

<Staat6fd)a^
•

mcf)r al§ 66 9}ti((tonen ^funb (Sterling

(1320 TOKionen äJ^orf) belogen t)a6en, alfo eine burd)^

fc^nittlid)e Stener öon ^tpei 5D?iIIiünen (40 5D^i(tionen ^ar!)

jot)r(id), genau fo Diel aU hk 9^egiernng jiif)r(t(^ ouf ^^o(f§^

er§iet)ung üertnenbet. 3Dt)n 33rigt)t Jagte einmal, al§ er

gum ^olfe f^rad), ba§ bie ^legiernng gemiffermaBen eine

^erforgnng^anftatt für bie ^(riftofratie fei, unb er t)aitt

barin tine gemöt)nlid} '3lcd]t ^e§t)ai6 ift eg - nur gut,

menn ber ?(merifaner bann unb mann einen (Sinblid in

hie Sd)mäd)en unb geljter anberer Sänber geminnt, bamit

er hie ^.^orjüge feine^^ eignen Sanbc§ beffer gu mürbigen

mei§. Unb fo oft einem 5(merifaner im ^tuötanbe hit

33e^auptung entgegentritt, hie ^Nermaltung ber Üiepubli! fei

eine torru^te, fo fann er berfelben mit gutem ©emiffen

entgegenl^alten, ba^ auf einen ^orruption^fall in 3lmerifa

bereu in (Snglanb minbeften» gtuan^ig fommen. Tlan fe(}e

fid^ nur einige biefer gälte näf}er an. ^er ^rin^ Don

^ak<^ ift Cberft biefe§ ober jenee 9?egiment§ unb bejte^t

(SJet)äIter für ^ienftteiftungen, meiere ju erfüllen it)m nie

in ben Sinn fommen mirb. dlod) oerfc^iebene 5Sege gibt

e§, auf meieren ber gamilie Staate gelber gufliefen. (£r ift

§um ge(bmarfd)atl ernannt morben: einer feiner trüber

erpit ben Dberbefet)! über bie Xru)}pen in Snbien;

ber §er5og Don (^'binburg tuirb jum 33efe^I§^aber ber

^unatftotte ernannt; ber ^er^og non ßambribge, menn^

gleid) fc^on Dberbefet)(§t)aber, erad}tet e§ nid^t unter feiner

SSürbe, no(^ einen (^djait a(§ gorftmart üon 9iid)monb=
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^ßar! §u be^te^en, unb eine gan^e 8c^aar öoit (5)ünftltngen

i)er !öntglt(^en gamtlte ftnb im aus)d)(ie^(i(^en ^eft^ öon

(Sinecuren. (Sin SO^itgüeb be§ cnglifdjen 5(bel^ l)ai ba^

^(mt, bei getDifjen ®elegent)eiten uor Sf)rer 50^ajeftät xiid^

tüärt^ t)oran5ufd)reiten nnb erl)ält bafür 4000 ^fnnb

(80,000 Wlaxf) jätjiiid). (S§ liefen ft^ nod) eine 9}^enge

berartiger gäde anfüljren; ba n)ir inbeffen bie (S^ebulb

nnferer Sefer ^n erfd}i)pfen fürd^ten, fo iüoßen njir e» bamit

bctüenben laffen. 3öenn hk §errf(^aft ber ^emofratie auf

bem (Srbfreife geftd)ert ift, ]o wirb aud^ mit biefen Wli^^

Bräui^en aufgeräumt merben.

3öir glauben nic^t, ha^ ^eut^utage eine gamilie §u

finben tnäre, bereu §aupt ein öffentlid)e§ 5(mt beüetbet

unb üon ber Üiepubli! geehrt toirb unb meldje fold^e

gro^e (Summen o^ne ^tmpd annet)men unb t)on i£)nen

benfelben (S5ebrau(^ machen tnürbe, tuie mir e§ bei ber

engüfc^en Slönig^familie gefe^en l}aben. ^ac^ «Streben be^

9ie^ubli!ani§mu§ ift auf @infad)i)eit gerid^tet; er t)er=

achtet jebeö giittermerf. SBa^ fagte ber ^räfibent (2^(et)e(anb

in feiner Q^otfc^aft an ha§> ^o(! hd 53eginn feiner 5(mt§=

)3eriübe ?

„3Str fOtiten un§ nie ber (Einfachheit imb meifen «Spar-

famfett fc^ämen, meldte mit ber SOäffion be§ ameri!anifct)en

SSüIfe» nirf)t nur Dereinbar, fonbeni am üor^iiglic^ften geeignet

finb, hit 3Sir!fam!ett einer republifanifc^en Ö^egiernnggform ju

er^öl)en. diejenigen, meiere auf eine befc^ranfte Q^xi berufen

finb, bieSeitung ber öffentlid}en ^tngelegen^eiten ^u übernehmen,

gehören immer nod) bem S5oI!e an nnb !önnen, ma§ mit ber

SBürbe if)rer offentüd^en (StcHung fet)r gut Vereinbar ift, burd)

il)r ^eifpiel öiel tljun, um §u einer etnfad^en Seben^meife an^u^

fpornen, meld)e bie @ittenrein^eit unter i'^ren 90^itbürgern for-

bert unb 2öol)lfa^rt unb ^IM mit fic^ bringt."
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T)ie 3}Zonar(^te legt ben tneiften SSertf) baraiif, gro^

unb glän^enb §u fd)emen, bte Sf^cpuBlt! hingegen barauf,

einfach) ^u fein.

gaffen tntr no(f) einmal 5(Ite§ !ur§ ^ufammen. ^ie

^ol!§regierung f)at in ac^it^e^n Saljten il)re ©taat§fd)n(b

in bnrcf)f(i)nittlid^en jäl)rli(^en Sf^aten öon 55 WliU. ^ollor

(220 SO^ill. 5D^ar!) rebn^irt nnb bie Qinfenlaft in berfelben

3eit anf ein drittel i^re§ nrfprüngüd^en S5etrag§ üer^

ringert. ®ie f^at f^rittn)eife ©tenern abgefd^afft ober

minbeften^ f)era6gefe^t , fo ha^ uon inneren Steuern nur

nod^ hk 33rannttt)ein' nnb hk ^abaffteuer nnb einige

anbere nnbebeutenbe übrig bleiben, ^ie (Sinfommenftener

ejiftirt nic^t mel)r. ^ann ftd§ ein Sanb glei(^er (Erfolge

auf bem (Gebiete ber ©tenergefe^gebung rnl)men?

denjenigen aber, tneldje, tvk @ir §enr^ 9}^aine, einen

Qtneifel an bem 33eftanb ber ^emofratie an^brücten p
muffen glauben, ratl)en trir einen ^M auf ben ^r^gettel

5U tl)un. ®ort liei^t e§ öom ^ej. 1885:

5(merifantf(^e breipro^enttge ?lnlei^e . . . IO3V2

©nglifd^e bretprogentige Slnlei^e .... 99 Va-

Sßären bk amerüanifc^en Ä'onfol§ bauernb nnb nid^t

^u einer getniffen Qdt tilgbar, fo n)ürbe i^r ^ur§ ein nöd^

^öl)erer fein.

^er ^riumpl) ber 9ie]3ubli! tritt auf Dielen (S^ebieten

beutlic^ l)ert)or. 3nt Unterrid^t^njefen, in ber ^eoöüerung,

in 3ßol)ll)abenl)eit ,
in jäl)rlic^en ©rfparniffen, in Ecterbau

unb Snbuftrie fte^t fie, mie wir gefel)en l)aben, an erfter

(Stelle; am menigften aber tüürbe ein fonferöatiöeS ®e=

mütl) baran geba(^t :^aben, ha^ fie aud^ im öffentlid^en

^rebit über (Snglanb obftegen mürbe. ^a§ SJ^utterlanb

l)at e§ ftet§ aU feinen pd^ften @tol§ betrad^tet, ha^ feine
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Snftttuttonen feftftänben tvk ein %d§> unb i)at habet auf

feine 5lonfol0 f)ingeit)iefen , tcetc^e öon Sebermann gefuc^t

feien. ®a fommt nun bie Dlepubli! unb raubt if)r ha^

f^bnfte Meinob au§ iljter ^one, um bamit ii)x eignet

§au|)t 5u fd)müc!en. (So öiele Siege aud^ hk norbameri-

fanifc^e 9f^epubli! im frieblic^en Kampfe über hk ^büer

ber (Srbe baDongetragen, feiner ift größer ai§> ber, toeldjer

fie im öffentlicf)en ^rebit über ©ropritannien, ja über aEe

anbern Sauber ber Söelt geftellt {^at



„e§ tft bic reine SBaI)rt)eit, roenn rair fagen, bafe bic geßtlbeten englönber

aUmötiltd^ ju ber (Stfenntnife fommen, bofe bte omertfanifdie 8tc)3ubltf t>a§ bcfte

S3eifptel einer fonferöatiüen Xemotratie bietet. 2(ngefel)ene ©nglänber beginnen ie^t

angefid^t§ ber X^afiaä^t, ba% il)t Sanb mel^r unb nte^r äur S)emofratie {)inneigt, ju

erföägen, oB bie Äonftitution ber Sßereinigten Staaten nid^t 9)tittel unb SBege böte,

burd^ roelcfie unter neuen bemofratifd^en gormen ba§ fonferbatitie ^rinjip in ber

«ßolitif, \vdd)cä ben I)errjcf)enben klaffen ©nglanb^ jo f^euer unb fo öertraut ge=

n)orben ift, nic^t beibe'^olten werben fönnte." 3)ice^.

^te ^oltti! tft nt(i)t bas !)errf(^enbe Tlommt in ber

^f^e^ublü, tx)ie fie eö in ber ^JZonarc^te tft; btefer Untere

jc^teb ^at etneit bo^pelteit @rmib:

(Srfteng. ^etne ^olttifc^e gartet in 5(meri!a ftrebt

nac^ einer 5(enbernng ber ©rnnbgefe^e be^3 ßanbe^. Sßenn

an nn§ hk grage geftellt toürbe, tDeldjeg ©rnnbgefe^ lüir

abgeänbert ^n fe^en tüünfc^ten, fo müßten tviv antiDorten:

feines, hk ©efe^e finb aEe üoEfoinmen. D^ac^bem biefe

mit 3itfto^it^9 ^^^^^' f^f^Ö^f^t^ finb, !ann natnrgemäfe

nnr feiten ein ^tt'i^fP^^t über eine ^ringipienfrage ent-

fteljen. ^ie D|))3ofitiong)3artei tnirb ^wax ftetg be^au)Jten,

ba§ fie hm @taat nac§ ben beftet)enben @efe|en beffer

nnb felbftlofer t)erii:)a(ten fönne nnb toürbe, aU hk am

Dlnber befinblid^e ^artei. 3ßir a|)peEiren aber an jeben

(Staatsmann nnb ^otitüer, ob er tjentjntage im ©tanbe
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tft, iDefcntltc^e Unterfi^tebe in bem ^oltttfd^en Programm
bcr bemo!ratt]c^en unb ber re^ublt!antj(^en gartet an§u^

Qeben. ©e^ört er ^ur D|))3ofttton, ]o tPtrb er fid^ barauf

bej(^rän!en muffen ^n fagen, ha^ bte gegnertfc^e gartet

burc^ all^nlange §errfd§aft anfinge t^re ©etüdt ^n mi^^

braud^en, nnb 'i^a^ naä) bem ®rnnbfa|e „9Zeue ^efen

!el}ren gnt", ein SBed^fel not!)rt)enbig fei. Wan frage ifyx

aber, ob er eine§ ber ©rnnbgefelje be^ Sanbe§ ober eine

ber SSertüaltnnggformen abänbern inolle, unb er toirb

fc^ioeigen.

3toeitenö. D^ad^bem hk Station burd§ allgemeine

«Stimmenabgabe eine ^(n^al)! SJMnner auf eine beftimmte

3eit mit ber ^[^ertüaltung be§ SanbeS betraut l)at, fagt

fie fic§ einfach : Söir ^aben biefe DJ^änner gett)äf)It; laffen

iDir iljuen üolle greil)eit, fi(^ iljrer 5lufgabe gu entlebigen;

tpir toerben bk grüd^te it)rer XCjätigfeit balb fet)en unb

banad^ unfer Urtf)ei( bilbcn. ^or 5(6Iauf i^rer 5Imt§'

baner !önnen fic nid)t entfeljt toerben, \va§> m^t e§ alfo,

fic^ über politifd^e fragen §u erregen, beOor hk Qät §u

einer D^eutua^I gelommen ift. ^e^3!)alb ^at bic D|:)|)ofttion§==

:partei audC} feinen ©runb, gegen \)k l)errf(^enbe ^artei

aufzutreten, fo lange e§ i^r nid^t möglid^ ift, bereu ©teile

€in5unet)men. Sine ^olitifd^e (Srregtljeit, iueld^e in (Snglanb

o!)ne 5lufl)ören hk ®emütt)er gefangen (}ä(t, mad^t fi(^ in

ber 9iepubli! nur einmal aEe Oier 3af)re geltenb. Man

))öxt me^r ^olitifd^e ^i^fuffion hd einem ^iner in Sonbon,

a(§ tuäljrenb ber gangen SSa^lperiobe in ^m^'Qoxt ober

SSaft)ington.

®§ ift ber D^e^ubli! oft §um SSortourf gemad^t toorben,

ba^ bie )jolitifd^e Xl)ätig!eit Don SO^ännern untergeorbneter

©teEung unb tüenig ^ertiortrctenbem ©f}ara!ter ausgeübt
Carnegie, Sltnerifa, ein 2;riitinp^ ber Semofratie zc. 28
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tüürbe. 3Btr kftreiten hk)c ^f)atfa(^e burdjaiu^ ntcf)t.

33i§ (Sngianb bie enbgültige, üoKfommene gorm fetner ^^er?

faffung erreid)t I)at, 6t§ baf)tn ftjerben §u ben tntc^ttgftett

5(rbetten and] nur bie fäf)tgften 9D^änner (jeranöcgogen

toerben. 5((§ ber ^^ürgerfrieg ha^% (Eingreifen ber tüc^tttjften

äJ^änner 5(mert!a'§ nüt()tt)enbig machte, traten hk S^eftcn

be^5 SanbeS t)ert)or unb geigten fi(^ ben ^ebürfniffcn be§

5(ngen6(icf§ öollfommen gctüac^fen. (Eine auffaßenbe (Er^

fd)einung geigte ftd} ftet-5 Bei biefen 9}?ännern, n)etd)e ft^

bamal§ in Sßaf^ington Derfammelten. 3n bem alltäglichen

(^ange nationalen ßeBen§ in 5(meri!a genügen junge 5(bt)o^

faten üt)ne ^^^ra^'i^S
ober (S^efc^äftöleute, benen gortuna noc^

nic^t ge(äd)elt, um bk politifd^e unb (egiSlatorifc^c 5Ir6eit

gu oerrid(ten. Sie ftnb in getuiffem (Sinne nur ^^[genten,

tuetdje lebiglic^ ber öffenttidjen ^)3^einung gu folgen ^aben.

(Englanb inirb biefetbe (Erfdjeinung beobachten, fobalb

politifc^e (S^runbfragen bie Station nict)t (änger in giret

gro^e feinblic^^e :Oager fpatten. gärige Wänmx inbeffen,

benen eine nulibringenbe ^()ätig!eit Scben^gtped ift, unb

tDetdje öon pcrfönlic^er ©itelfeit OoEfommen frei finb,

toerben nie §u ber Uebergeugung gelangen, hai bie §anb^

t)abung t)on (SJefe^en, tüelcf)e unoerrüdbar feftftetjen, ba^

ert)abenfte gelb it)rer Xt)ätig!eit fei; fte tuerben biefelben

oielmetjr anberen ä)Mnnern Oon iDeniger (Erfat)rung unb

geringerer gäl)ig!eit itberlaffen. SSenngteic^ hamit hk

beften Sltäfte unb reinften (E^araftere bem poütifc^en Seben

met)r ober n^eniger entzogen ftnb, fo finb fie eg boc^ nic^t

ber Station im (^ro^en unb (Spangen ; fie luerben ftet§ ben

lebenSfräftigen £'ern berfelben bitben unb me^r §u i^rcr

3Kot)lfa^rt beitragen, a(§ fie gegenu^ärtig t^un toürben,

luo ber enbgültige ^(ufbau ber Sanbe^gefet^e, gu toelc^em
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aiic^ bie ^emofratte noc^ ntc^t gelangt ift, i^nen einen fo

großen ^^et( i^rer foftbaren Qdt raubt.

^er unenbltdje Q3ort^ei(, njetd^er an§> ber )3eriobtfc^en

2Sal)I ber Beamten folgt, tft ber, ha^ [te lüemger bem

fc^äbtgenben (Stnfln^ Dorüberge^enber ^olf^Iaunen auöge^

fet^t finb. 'I)tefe(Ben tüerben um fo ef)er bereit fein, eine

^oüti! gu it)rer eignen gu madjen, üon tüelc^er i^re gri)§ere

^enntnig i^nen nid^t Oer^et)(t, ba§ fie oieKei^t me^r a(§

jebe anbere ha^ 2Sot)( be§ 33oI!e^5 im 5Iuge f)at, felbft

menn ,^ur Qdt hk ^otfgftimme fic^ gegen biefelbe erüären

fodte. 8ie ftef)en UjenigftenS auf feftem @runb unb S3oben

unb finb baburc^ in hm ^tanh gefegt, mit fefter unb

fidjerer ^^anb ha^ Steuer ^u führen. Sie treten baöon

erft §urürf, fobalb i^re 5Imt§bauer it)r (^nbc erreicht ^at.

Sie :Dänifter unb ^arlament^mitglieber Gnglanbd

erfc^einen mir n)ie ebenfooiel Seiltänzer; benn 9liemanb

Oon if)hen Oermag hm 5(ugenbüd Oorau^gubeftimmen ,
in

tt)e(d)em fie ftürmen, no^ hk Urfadje, meiere fie ju gade

bringt. Sie DIation, treldje fic^ befttinbig in einem ungc^

tDiffen ßi^fi^iJ^^c ber ^rtuartung befinbet, fann unmi^glid)

it)rer ^(jätigfeit ruf)ig nadjgcfjen, fo lange fie it)re 5(ugen

fortnid^renb auf bie gcfe^geberifc^en SeiÜünftler ridjten

mn^. Seber ^Zorgen fann einen Sturg bringen, unb

91temaub möchte if)n gern miffen. 3Sir fet)en barin einen

ber oer()ängniBt)oIIften 9}^ängel ber engüfc^en ^onftitution,

benn, ha hk Waä^t ber £rone gleich nuE ift, fo fann

eine nidjt auf feften gü^en ftet)enbe regierenbe ^artei

burd) einen plölilic^en 9}^einung^tr)e^fe( oI)ne SSeitereg

5U gälte gebracht toerben. Sie fann unb barf nic^t ab^

märten, bi§ ^arteit)aber unb felbftifd)e 3ntereffen einer

rutjigen Ueberlegung ^(a^ gemad)t t)aben. Ser ^olfS-
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tütdc, utdjt lüte er fic^ im Tlommt, fonbern tüte er ftc^

nQd)r)er au^briidt, tft hk (Stimme ®otte§. ©ine ebenfo

öerberblid^e golge hk\t§> @^ftem§ liegt barin, ha)] hk

S[Ritg(ieber eine§ ^abinetg nie ermangeln gu i^rer fdjein-

baren D^ed^tfertigung anjnfül)ren , baJ3 fie für biejen ober

jenen %lt md)t öerantttjortlid) gemad)t tüerben Bnnten,

tüeil hk (Stimme ber öffentlidjen 5IReinung bagn getrieben

Ijabe. 5I(§ ob fie Oon ber Nation nid)t au^brüdlii^ barauf

angetDiefen tüorben tüären, momentanen :|30pnlären 5lnf'

iüallnngen §n ipiberfte^en nnb nnr p t^nn, \va^ ii)x

eigener ^erftanb iljnen aU ba§ (Srfprie^Iid^fte nnb Q3efte

eingibt! ©ine fold^e 5ln§f(nd)t iDÜrbe eine Ü^egierung in

ben ^ngen be§ re^nblifanifc^en S5oI!e§ nnr erniebrigen.

Sn jenen ^agen, tvo man fo Oiel t)on ®efaf)ren

rebete, meldie hk ^emofratie mit fid) bräd^te, (jätte man

ha§> tt)eife SBort ^e ^ocqneoille'g beljer^igen foden: „^ie

än^erfte ^emolratie Oermeibet bie (SJefat)ren ber ^emofratie".

^ie ^e^nbli! mit ber feften ^Imt^bauer if)rer S3eamten,

i!)rem ^nnbe^gerid^t , iljren beiben mit mirflic^er Wfla^t

anSgeftatteten Kammern ift eine meit lonferOatiOere dit^

giernng aU bie 9J^onar^ie, toeil bort bie ^adjt einer

arifto!ratifd)en SO^^inberfieit anf ba§ SSoIf übergegangen ift,

unb ha'a Jßol! unter ben republüanifc^en Snftitutionen

tüeit lonferOatiDer in feiner |)oIitifd)en X()ätig!eit ift al§

ha§>, au§ bem e§ entfprungen ift
—

!onferOatio in bem

(Sinne, ba^ e§ einen 3Bed}feI nidjt iDÜnfc^t. ^ie nationale

Ä^onftitution hkki bafür ein S^eifpiel. (Seitbem biefelbe

im Sat)re 1787 gefi^affen tourbe, T^at fie nnr gtneimal

eine 5lenbernng erfal)ren, nnb nicle Sa^re lang ift nic^t

ein Sßort l^inpgefommen ober geftric^en morben. ^ie

in ber neneften Qdt not^menbig getoorbenen ^erbefferungen
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finb (ebig(icf) biirdj gan§ neue gragen ^^eröorgerufen tporben,

meiere bte 5(iif^c6ung ber @!(aDerei mit fid^ brachten; in

feinem anbcren '»fünfte ift au^ nur an SSort geänbert

tüorben. 5(uf ber anberen (Seite i\t hk englif^e ^onfti^

tution jü oft mobifi5irt tporben, ba^ i!)re frütjere C^eftalt

faum meljr barau§ ^u erfennen ift. SSot)( burfte Xennljfon

{tdiv mi3d)ten i()n burc^ 5(u§Iaffung be§ ßorbStitefö e^ren)

fcf)rei6cn :

,,2öa§ irgeiib meiere üttde ^(enberungen in unferen ^onfti^

tutionen anlaugt, fo iDÜufc^te iä], ha^ einige unferer ^ertjor-

rageubften ^olitifer, lüek^e in 5(merifa i^r Sbeal erbliden, hod)

Don if)m ein 5(equit)a(ent 5U ber in !onferl)atilient Sinne eiu^

fc^räufeuben 33eftimmung unter bem fünften 3(rti!el il)rer ^on^

ftitutiou entlegnen möchten. 3d} bin ber 3lnfid}t, hafi e§ in

biefer S^it unlüiffenber unb geiniffenlofer ^fjeoretüer ein großer

(Sd)ul^ für bie unfrige fein rtjürbe."

^ie grage über hk (£in!ommenfteuer nad^ klaffen

fe^en Wiv in (Suro^a immer met)r in ben 35ürbergrunb

treten. Qu iljr na'^m W 9^e|)ubli! i^re 3uf(udjt, al§ gro^e

Gummen gur ^edung ber Slrieggfoften erforberlid) tüciren
;

eine ber erften ©teuern aber, tDeldje nac§ S3eenbigung be^S

Äriege^ abgcfd^afft ujurben, tvax hk (Sinlommenfteuer. @ie

tüurbe nid)t ettna rebu^irt ober auf ha§> gange 35o(! an^^

gebet)nt, fonbern gang befcitigt; auc^ t)at fid} t)on feiner

(Seite ein «Streben, fte tüieber eingufül^ren, gettenb gemad^t.

^ie 3}?affe be§ 33oI!e§ begrüßte i^re ^efeitigung mit greu^^

ben, tro^bem fie nur t)on n)enigen getragen mürbe; benn

ade (ginfommen unter 2000 ^odar (8000 SJ^ar!) maren

t)on berfelben befreit, ^eine ^^erfuc^ung lag mot)( ber

^emofratie fo na^e, aU hk, wdi^c barin lag, hk (Steuer^

laft auf hk (S(^ultern meniger reid^en S3ürger gu mätgen,
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inbem eö fid^ nur barum Ijanbeltc, bcr ?(6fdjaffiiug einer

befte!)enben ©teuer [tc^ gu n)tberjel5en, ntd)t aber eüDa eine

neue ©teuer gu !reiren. ^ie 5(uff)ebung fanb allgemein

Einigung, iueil man hk ^Tfaf)rung gema(f)t I)atte, baft,

mochte e§ auc^ nun t^eoretifd) ber gerec^tefte aller 33e^

fteuerung^moben jein, in ber ^raii-3 ber eljrlic^e ©taate-

bürger fie trug, ber gei:)iffen(o]e aber [id) if)r entjog unb

baf3, iüenn man eine aKjeitige unb gleid^mä^igc 33eitrei6ung

berfelben fjättc burc^fü()rcn n:)oI(en, ein au§gebel)nte§ (S|)io^

nagejt)ftem unb eine genaue Unterjudjung not()n:)enbig tDöre,

iüeldje mit freien Snftitutionen nie Vereinbar fein fonnten.

^er D^epublitaner ift im ^öc^ften @rabc argmö-t)nifdj unb

em|)finblid) in ber (S^egenmart eine« ©taat^^^beamten
,

in

beffen Tla(i)t e§ fteljt, ilju in irgenb einer ©ac^c 5U be*

läftigen.

©eitbem man eine 9^eform in bcr inneren S[^ermaltung

burc^gefüljrt Ijat, ift ber früher fo oft gemachte ^oriuurf

()infällig, ha^ bei jebem SScd^fel ber 9?egierung bie nieberen

Beamten it)re ©teilen einbüßen, tiefer ^l^ortimi^f ift nie

in bem Umfange bcred)tigt geiüefcn, al§ allgemein in (inxopa

angenommen mürbe, benn ber ©tamm berfclben mürbe ftet§

beibeljalten. ^on anberen ^ormürfen, meldjc bcr ^emo-

fratie gemad^t merben, müßten mir feine, e§ müßten benn

fein eine ^crle^nng bc§ internationalen ^erlagcnxd}t^^ unb

eine angebliche ^orru))tion im politifc^en Scben ber Union.

Söic mir aber fc^on an anberem Orte betonten, finb e§

ftet^5 hit Dp)3ofitioneEen, meiere W ^errfdjcnbe ^artei ber

Korruption berichtigen, benn ha§> politifdjc Programm
beibcr Parteien Ijat leine mefentlidjcn Unterfdjiebe. ®«

läßt fi(^ laum ein anberer (Sirunb für einen 3Sed)fel finben.

S^'^a§ aber, mie 50?attl)em 5lrnolb fel)r rid)tig bemcrlt, in
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.^merüa aU perfönltc^e Äürru|)ttün gilt, tDtrb in (Snglanb

gut :perfönlic^en 33eleibigung ; in hm ^(ugen unb im SJ^unbe

feiner i)eftieften Gegner ift ©aliöburtj ein „Sügner'', ©lab*

ftone aber ein „^arr''.

(Sc^on an einer frü!)eren (Stelle f)aben n)ir nn^^ über

bie ^efngnifje be§ oberften ^nnbe^geric^tö, feine ^ür5Üge

u.
f. tv., fotpie über hk amerifanif(i)en ©eric^t^^^öfe im

Mgemeinen an^gef^roi^en. ^er D^i^terftanb ber Q^erei*

nigten Staaten ift üortrefflidj, fäf)ig unb nnparteiifd), unb

befi^t ha^^ Vertrauen ht-% amerifanifc^en ^olfe^ in bem-

felben ^DZage, aU ber englifc^e ba§ Vertrauen feinet S5o(fe§.

^^or brei^ig Sauren etma ergab hk (Sntbecfung be§

unfauberen Xreibenö einer ^(njat)! Bürger (e^ iuaren

!einc 5{nglo=^meri!aner, fonbern geborene 5(uölänber), be-

!annt unter bem tarnen „Xmeeb^^^ing" (Xtüeeb
* ^ei^,

^meeb^^ipjjfi^aft) für ^tüei (Stabtrid}ter üon Dleto^^or!

foldje fompromittirenbe ^(jatfac^en, baf] ber gange 9^i^ter=

ftanb barunter leiben mu^te, ineil ba§ Entlaub naturgemäß

bie tör^erfc^aft für hk Smmoralität einzelner ©lieber l^er*

dnttüortlid) madjte unb fein abfprec^enbe^^ llrtt)ei{ auf fie

au^bet)nte; in einem anbern gaEe beftac^ ein gemiffenlofer

(Sifenbaljnunternefjmer
— er ift nun fc^on lange tobt —

einen anberen ©tabtrii^ter. (Selbft Uii auf hm Ijeutigen

^age ^aben toir §u unfercm S3ebauern hk fc^Iei^te

SJ^einung, wddjc ftc^ infolge biefer Vorfälle in (Suropa

gebilbet t)at, Oor^errfdjenb gefunben. Q^ielleidjt gelingt eö

un^^ biefec^ ^orurtl^eil gu befeitigen. 3^^<^c^f^ fc^iden

ioir Doran, ha^ Dleiü-gor! bamal^ in einer gemiffen ^Xb-

[)ängig!eit Don bem au^tDärtigen (Clement ftanb
— hie

anglo^amerüanifc^en Bürger ioaren in ber 9}Zinbert)eit
—

unb bafs e^^ biefem besl^alb oft Ieid)t voax, 9J^änner §u
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^f^tc^tern 5U macf)cn, beten S^arafter für eine un(3artettjd^e

§anb^abung ber (SJefe^e feine Garantien bot. ^tefe ^td^ter

tnbeffen tüaren (ebigltif) ftäbttfd^e Beamten, unb tf)re ©nt=

jc^etbungen unterlagen nod^ bem llrtl)ei( einer f)öt)eren

S^eruf^inftan^. ^ie (Sntpllung hk\^§> ^orruptiongtoefen^

füf)rte eine fofortige 5(Bl)ilfe !)erbei. ^a§ §aupt ber @ipp^

fi^aft ging feinet ^ermogen^ Derluftig unb iDurbe bem

3uc^tt)aufe übergeben, in n:)el(i)em er auä) geftorben ifi

5lnbere flüd)teten ftc^ in'§ ^lu^Ianb ober hielten ftc^ üer^

borgen, ^äik hk Station c§> unterlaffen, in biejer 5(nge==

legent)eit energifc^ Oor§uget)en, unb ^arteirüdfii^ten toalten

laffen, fo märe man bered)tigt, ben Sßert^ berarttger ^o(!§*

gered^tfame in 3^^^f^^ h^ jieljen. 3m ©egent^eil, ha§>

ganje SSol! erl^ob laut feine Stimme gegen biefen ^er^

trauenöbruc^ unb macfite furzen ^ro§e^ mit ben ungetreuen

Beamten. (Seitbem ^ai bie ftäbtifi^e ^.^ertüattung leinen

©runb §u einer Mage in biefer §infic^t gegeben.

%n§> bem Umftanbe, ha^ brei ftäbtifdfte Beamten in

ber grembenftabt 9lett)^^or! ftc^ ^u 2öer!§eugen einer %n^

ga^I unfauberer S5iebermänner (jatten gebraud)en (affeÄ,

^at man einen 8d^lu^ auf hi^ 5(Egemeinl)eit gebogen unb

be^^au^tet, ha^ hi^ ©erid^t^^öfe in hm SSereinigten Staaten

nid^t unbefd^olten trären. tiefer 33ortt)urf entbehrt, toie

tüir nad)gen)iefen t)aben, ööUig ber ^egrünbung. 5Iud^

ot)ne gro^e Ueberlegung lüirb \id) Sebermann fagen, ba§

eine fo aEfeitige unb großartige (Snttüidelung ber fommer^

giellen unb inbuftrieEen Sntereffen be§ Sauber o^ne bie

^f)ätig!eit unbeftec[)lid^er unb uneigennü^iger ®erid^tgf)öfe

unmöglidf) getoefen tüäre. Tlit gutem ©emiffen !önnen toix

htljanptm, baß in ben cibiüftrten ßanbe^t^eilen ber 9^uf

ber @erid§t§t)öfe ebenfo unantaftbar ift, aU unter gleid)en
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^erf)ä(tniffen in (Sngtanb ; bagegen finbet in 5(meri!a eine

fc^neKere (^rlebigung ber Dlec^t^fäHe itatt, unb hk ©ertc^tö-

foften ftnb tDeit niebriger ai§> im SJ^utterlanbe. 3n hm

{)a(Bctt)tliftrten Territorien be§ 3Seften§, tro hk ©efeEfi^aft

erft anfängt ftd^ ^n frt)ftaEifiren, ftnb natürlid^ alle 5(rten

Don ®eri(^t^3(}öfen Vertreten, üon bem tDÜben aber im %U-

gemeinen ftreng rec^tüi^en ^igitan^^Äomite Bi§ gum im-

prooifirten 9f^i(f)ter, tt)eld)er in ^emDärmetn anf einer ein-

fachen t)öi§ernen 33anf fißt unb nii^t immer ben beutlidjften

S3egriff ri(f)terlid}er 3ßürbe ober ridjterii(^er ©erec^tigfeit

i)at Unterlag bod) Dor biefen Üiid^tern ber ^iebftaf)! etne^

^ferbe§ ber ^obegftrafe, mäfirenb bie ^öbtimg eineg

5D?enfd)en in einem §anbgemenge mit einer geringeren

8trofe belegt tpar. Tlit ber Qdt trerben and) biefe t)om

amerifanifc^en 35oben üerfd^tüinben, unb in bem je^t noc^

müften 8treden 90^ontana'§ ober ^afota'ö merben Ba(b

©eric^t^^öfe entfielen, tueld^e an Unpartei(id)!eit mit benen

metteifern fönnen, meldte jet>t ber ®to(§ ber at(antif(^en

Staaten finb. "^inä) ftnb wix ber 5(nftc^t, ha^ ein Warn,

tüelc^er Mbc Sauber ^ur (Genüge fennt unb ber ge^tuungen

ift, fein '^td)t Oor @erid)t 5U fud)en
—

ftänbe it)m hk

3Sat)l be§ Sanbe§ frei
—

unjtueifeltiaft auf biefer ©eite be§

51tlantif(^en D^eanö feine ^(age anbringen mürbe, benn

bag Urtt)ei( mürbe tiiel fd)nel(er gefällt merben, unb hk

Soften bebeutenb geringere fein. 3n feinem Oon Mhm
Säubern aber, id^ fage bie§ frei t)erau§, mirb ftc^ in it)m

ha^^ geringfte 5D^i§traueu gegen hk Sauterfeit ber Üiic^ter

bilben, benen hk (Sntfdjeibung feinet gaEeg nac^ 9?ec§t

unb @efe^ oblag, unb xä) fann be^^^alb niiijt umt)in, biefen

^^or^ug ber ©eric^t^öerfaffung ber beiben englifc^ fprec^eu^

hm Öänber §u fonftatiren.
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3n btefem ^ucfie ift oft auf hnx fonferDatiüeu (^ija^

rafter ber ftaatli^eit Snftttuttonen ber ^Jiepubüf uitb einer

fid^ barauö ergebenben bauernben Abneigung be§ ^o(!eö,

neue SDZaferegelu gu üerfuc^eu ober fid) auf uod) un^

betretene Gebiete gefel^gebertf^er X^ättg!ett ju begeben,

^e^ug genommen n)orben. ^em fd)arffinnigen Sl^erftanbe

Sorb ©ali^^burl}'» !onnte biefe^3 SO^oment ntd)t entgeljen.

(Sin einget)enbeö unb
frttifc^e^i^ ©tubium ber amerifanifc^en

5lonftitutton unb ber t)erfd)iebenen 3^^^9^ ^^^ amerüani-

fd}en ^ertnaltung , lüel(f)e0 hk Vorbereitungen 5U biefem

S3ud}e erforberten, l^at nm ^wax nid^t^!^ offenbart, inaö

nnö nic^t Oorl)er fc^on befannt geroefen Ujäre, e^^ Ijat un^

aber ben fonferoatioen (It)arafter bcrfelben in einem uoKe-

reu unb t)e(leren Sichte ge5eigt, unb ebenfo ift hahä

ber toefentlidj bemo!ratif(^e ßt)ara!ter ber englifc^en Äon^

ftitution, meiere mir naturgemäB gU einem S?erg(ei(^e f)er^

anzogen, in oolkr ^eutlic^feit tjerDorgetreten. ^a eine

)3oIitif^e Mad)i be^ nid)t mäljlbaren SJ^onardjen nic^t mebr

beftei)t, menngleid) ber fo5ia(e (SinftuB in jeber §inftc^t

lierberblic^ auf ha§> Vol! mir!t, fo !ann hk Diegierung nie

l)on feftem ^eftanb fein unb mirb beö^atb Vo(f§unrul)en

machtlos gegenüberfte^en ,
ba fie unter jeber politifdjen

(Strömung im S5ol!e gn leiben ^at @o lange ba§ Vol!

hk 9}Htglieber be§ ^ar(ament§ nid)t mahlte, maren biefe

nic^t gejmungen, jeber Oorüberge^enben Saune beffelben

nadjgugeben, jegt aber, mo ein allgemeine^ (Stimmrecht in

DoEem Umfange befte^t, finb hk ^Cbgeorbneten hk Sflaoen

ber S5ol!ömaffen ,
unb muffen fi(^ bereu Kapricen fügen.

5t^3 treuer ^npnger ber ^epublif, meldjer unbegrenzte^

Vertrauen in bie (Stimme be§ Volfeö fe^t, felbft eine

SSaf)l ber 9ii(^ter burd) allgemeine ^(bftimmung befürmortet
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unb feine bürgerttd^en Df^ed^te !ennt, hk tviv ni(^t bereit

tüären, bem 3SiC(en einer SO^ajorittit untersnftellen, tüarnen

inir bie britifcfie Aktion uor ber Unbeftänbigleit unb bem

SSanfelmut^ ber ^olfömaffen, ivdd^c e^:- unbebingt erf)eifc^t,

gtpiji^en ben p(ü^Iid)en unb unbered}enbaren wiihm %n^^

bru(^ einer erregten 33el)ö[!erung unb bem baburc^ be^

brofjten Beamten eine @d)ran!e aufzurichten, nic^t um bem

gejunben Urt()eil beö ^^olfe^^ einen Diiegel üor^ufc^ieben,

Jonbern um iC}m bie jum üaren Urt^eil not()n)enbige Qdt

3U geben. Xiefe Garantie bietet hk Üiepublit, benn meber

it)re SegiöIatiU' nod) it)re (Si'efutiübeamten tjaben eine Snt-

jet^ung infolge einer )j(ö^lic(}cn 9}teinung^Mnberung be§

^o(!ec> 5u fürd^ten. ^ie üermalten i^r 5(mt für hk Dauer

tt)rer Dienftjeit unb unterbreiten am ^Sd^luffe berfelben W
D^efultate il}rer ^£)ätig!eit Üjren Oberen, meldje hanaii) x\)x

Urtfjeit abgeben.

Wlan gebe bem 9}^utter(anbe eine ©taatögemalt mit

fefter ^(mtebauer, einen (Senat, Don meld^em fid) du

Drittel ade jmei 3a^re erneuert ein ^unbe^^^gerid}t, beffen

93^itg[ieber oon bem Senate beftätigt finb, il)r 5(mt (eben^^

länglidj Dermalten unb penftonc^bered)tigt finb unb beffen

Billigung alte kgiötatiuen 5(he unterliegen, fo merben

unfere fonferDatioen greunbc oljue (Sdjmierigfeiten 5U bem

(Sc^IuB gelangen, ba% mac^ hk @id)er(}eit be§ ^oUtifdjen

Gebens unb ben gefunben ^^^ftanb ber 35ertt)altung anbe^

trifft, fie fid) auf feltfamen 3rrmegen befanben, menn fte

baran jtueifelten, ha^ hk am meiften bemofratifi^e unb

ultrare^ublifanifdje ^ölfergemeinfdjaft auf ber @rbe Don

ben unglüdüc^en Xrägern eine^5 veralteten monarc^ifdjen

«S^ftemÄ beneibet tuerben mürbe, meld)em bie neuen ^er-

pltniffe alle feine Xugenben geraubt l)aben, um nur leere
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gormen ^urücfjulaffen , tt)eW}e alter ^ad)t bar unb im-

fäf)tg finb, bte gret^eit öon einem begenerirenben lieber-

treten jur. Qügedofigfett ,
bte 3^o(f§er!)ebnng üon einem

öoreiligen Umftnr^ ber befte^enben 9?egiernng abjnljalten

ober hk 9^o(}cit an einem unberedjtigten (Singreifen in ha§>

S3efi^re(j§t 5lnberer §u ()inbern. 3Sir möcf)ten gerabe t)ier

anf bie Söidjtigfeit ber \o eben betonten ©egenjä^e anf^

merffam madjen, tüed gerabe im (e(5ten ägtjptifc^en Kriege

hk ©d)njäd)e ber 9f^egierung auffadenb f)erDortrat unb

biefe tljatfäc^tic^ i^re 5(utorität preisgab, inbem fie einen

90?ann mit einer jctimierigen 90^i]fton
— ber @nt]c^eibnng

über ^ricg unb ^rieben im ®uban — betraute,- gu meldjer

berfelbe gar nid)t geeignet mar, nid}t auio bem (SJrunbe,

med er nac^ ber 5fnfid)t ber 9^egierung oor aden ^[nberen

ba^u gefd)idt mar, fonbern med eine plö^tid)e SBede fünft-

(id) erregter öffcntlidjer Strömung für ben ^ugenblid

feine SSa^I ju forbern fc^ien. 5(uy biefem ©runbe i)at

auc^ hk D^egierung eine ^Serantmortlidjfeit für ben ^^üui-

fad be§ ©ubanfetbgugeö nic^t übernehmen moden: „fie

!)atte ja unter bem ^rude ber öffentlichen 50^einung ge=

!)anbelt". 3[Bir tjaben t)ier feine beftimmte Regierung im

5luge, meber hk liberale nodj hk fonferüatiüe. '^a§> liebet

t)aftet am (Softem. 3n ber 9fie)}ublif txiü eine öf)nlic^e

©d)mäc§e nid^t f}ert)or. ^ie 9iegierung ftet)t auf feften

gü^en unb ift be^tialb in ber Sage, nic^t ha^ t^un 5U

muffen, n)a§> für ben 5(ugenblid populär erfc^eint, fonbern

ba§, mag burd^ hi^ guten 9^efultate, meiere ni^t au§=

bleiben tüerben, nac^ unb nad) an Popularität geminnt.

(Sinige unferer rabifaten greunbe mögen ben Äopf fc^ütteln,

ha^ ein ^epublifaner fold^e fettfame ^oftrinen prebigt,

fie merben inbe^ halh ju ber (Srfenntni^ fommen, ha^ hit
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Bürgerlic£)e ^(etc^^eit tu einem Staate ha§> Befte unb

ft(i)erfte Gegenmittel gegen Ijeftige revolutionäre SJ^a^regeln

tft unb ein leb^afte§ unb allgemeine^ SSerlangen nad^

einer georbneten unb rul)igen ^ertüaltung erzeugt, ^ie

^rioilegien, tDel(^e ba^ gemeine ^ol! geniest, ftnb feinem

^ergen Oiel p tl)euer unb oiel 5U loftBar, aU ha^ fie

tion i^m felbft gcfaljrbet tnerben tDÜrben. (Selten l)at

hk 9?e|3ubli! einen öffentlii^en 9xebner jum ^rä[tbenten

gema(^t, nie aber einen '^olfgbiltator. SD^an fei öerfic^ert,

hk 9J?affe be§ ^ol!e§ ift nur ^ur D^eOolution geneigt, fo

lange fie ber Glcid}bered)tigung entbel)rt.

©eben iDir nun eine !ur§e fummarifd^e Ueberftd^t ber

(Srrungenf(^aften ber ^emofratie im Saufe eine^^^ Sa^r-

]^unbert§ :

1) ^er größte Xl)eil ber englifd) f^red^enben 9^affe

unter re)3ubli!anifd^em 35anner unb im 3"f^^^^^c ^^^

grieben^.

2) ^ie Aktion, Ujeldfje beiben "»Parteien hk 33ürgfd^aft

einer frieblidf)en (Intfd^eibung in ber Siegelung internatio=

naler (Sd^rt)ierig!eiten bietet.

3) ^ie 9lation, ineld^e unter ftd) hk relatio fleinfte

ßaljl üon ^nal)}l)abeten ^äljlt unb hk relatio größte an

fold^en, toeldje be§ ßefeuö unb (SdjreibenS funbig finb.

4) ^ie S^^ation, ipeldic am ioenigften auf ben £tieg,

am meiftcn auf bie (5r§iel)ung oermenbet, meldte, im ^er*

pltni^ §u i^rer S5eoöl!erung unb §u il)rem 9^eid^tl)um,

hk fleinfte Sanb- unb (Seemadjt üon allen 9f^eid)en ber

@rbe befi^t.

5) ^ie 9^ation, iüeldje am gro^müt^igften für t^re

inOaliben ©olbaten unb SDZatrofen n)äl)renb bereu ßeben^-

geit unb für bereu SSitttDen unb Söaifen forgt.
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6) ^ic Station, bei it)elc^er bie ^iec^te ber SQ^inorttät

unb hk 33eft|red)te am ftd)erften getüafirt trerben.

7) ^te Station, bereu flagge, mag fie auf bem Saube

ober auf bem 90^eere tuefieu, bte 33ürgf(^aft unb ha§^

(Symbol Bürgerltcf)er ®(etcf)6ercd)tiguug tft.

8) ^te OZattou, bereu ^ouftituttou über ade ^er^

befferuugeu er{)abeu tft. ®ie 9^attou, bereu ©efe^e, fo

tute fie fiub, aUeu 35ürgeru genügeu.

9) ^ie D^atiou, meiere hd^ Sbeal eiuer §U)eiteu

Kammer befi^t, bie er^abeufte törperfc^aft aitf ber (Srbe

— hm ameri!auifd)eu ©euat.

10) ^ie 9^atiou, bereu ^uube^geric^t hm dläh hc<$

©jpremiermiuifter^ be§ 9}?utterlaube§ f)ert)orruft.

11) ^ie 9^atiou, bereu Äouftitutiou uac^ bem Urtf)et(

be§ gegeuUiärtigeu ^remiermiuifterci „ha§> rt)uuberbarfte

3Ser! ift, ha§> je Dom SO^eufd^eugeifte uub ^u Wlm]d)m^

5U)e(feu erfouueu morbeu ift".

12) ^ie Station, tueldje am ftreugfteu fouferOatit» ift

iu ber 53eibel)a(tuug beffeu, tva§> gut ift, uub boc^ fic^

auf politifd^e (S5(ei(^berect)tiguug ber 53ürger ftü^t.

13) ^ie reid)fte 9^atiou ber (ixhc.

14) ^ie 9^atiou, Ujelc^e im ^rebit uub in ber %iU

gitug ber ©taatgfc^ulb hk erfte ©teile einnimmt.

15) ^a§ größte 5(grifu(turt)o(! ber (£Tbe.

16) ^a§ gri3§te SnbuftrieOoI! ber (Srbe.

17) ^a§ größte bergbautreibenbe ^ol! ber @rbe.

^iele biefer Lorbeeren ^attm hh^ bat)in hk Stirn

be§ 9D^utterIaube§ gefc^müdt, aber fein ^nb t)at fie je^t an

fid) geriffeu uub mit il)neu fein eignet §aupt gefi^müdt.

©oEte e§ aber nid^t t)ieEeid}t oermeffeu fein, an^

uet)meu gu U)ol(eu, ha^ ha§> „^oW Oon ©ropritannien
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in feinem 3Settfampfe um hk ©iegegpofme be^ grieben^^

feI6[t t>on einem fo märf)tigen (SJegner, mie c§ fein txan^^

atlantifc^er Q5rnberftamm ift, überiüunbcn iDcrben fönnte?

^ic ^ebingungen, unter meldten hdhc ^öiki in ben 3Bett=

fampf eingetreten finb, finb ungleiche. Sa^t un§ abirarten,

hx§> ba^ eng(ifd)e ^o(! gfeic^ gerüftet ben ^ampf auf^

nei)men fann, unb tnir merben öerönberte 9iefu(tate er-

l)alten. ®d)ou beuten üerfdjiebene ^(n^eic^en barauf f)in,

bafe hk 3J?affe be§ ^o(fe§ bamit umget)t, feine geffeln

5U f))rengen, fid) frei ^u machen. (£in britifd^eg ^ot!,

n^eldjeö alte ^lec^te biirgerüdjer @(eid}^eit non Geburt an

befi^t, mirb ein meit anberer Gegner fein ai§> hk ^^aib-

fftaüen, meldie tnir bi§ je^t fo ki&)t libertDunben :^aben.

'i8üdcn n)ir um un^!\ fo n^erben mir un^ nic^t ber %t)aU

fad)e t)erfd)(ie^en fönnen, ba^ hk 33riten, meiere nac^

unferm ßanbe üerpflan^t morben finb unb, roenn au^ nur

menige 3at)re, fid) im ©enufe ber greit)eit befunben ^aben,

meiere hk amerüanifc^e Ä'onftitution feinen 35iirgern gci-

rantirt, ^u jeber ^ät unb an jebem Orte i^ren ^D^ann

gefteEt unb mit iftren amerifanifd)en trübem ftetö gleidjen

(Schritt get)alten fjabcn. 9Zod) f)at man iftre Slinber nie

anber^mo a(§ unter hm crften ^tiijm ber Streitenben

gefelien. ^ie 3cil}igfeit unb ^luebauer, meldte t)on atter^-

lE)er biefen SufelbemDljuern innegcmotjut f)at, ftaben fie auc^

unter einer monard)ifd)en üiegierungöform gema^rt. 92ur

eine fa(fd)e politifc^e ®r§ie^ung unb ein 50Zanget an ge==

eignctem Sporn, \vk fie öon it)ren StaotSmännern über

fie ocrtjtingt morben finb, finb e^, hk it)nen hli freute ben

Stempel ber Sd)mäc^e aufgebrüdt t)aben. ^er ^em be§

3So(!e§ ift ein gefunber, unb feine politifd^e (Sr^ie^ung mirb

e§ aud^ balb fein.
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'^^^ Xxiumpl) ber ^emofratie.

Sir Regelt hk ^efürd^tung , ha)^ bie ()eiT]d}cnben

Mafien be§ 5Dhitteiianbeö fid^ nie §u einer üollen, nnge*

tf)eilten Weitung ber jungen 9ie)juB(i! em|)orf(^n)ingen

tüerben, unb fie f)a5en bie§ nie t!)un iDoIIen, )o lange nic^t

bie gäf)igfeit berfelben, nid^t nur ben eignen geinb gu

übernjöltigen , fonbern and) gegen granfreid) aufzutreten

unb mit einem einzigen SOZadjtmort ber monard^ifdjen Sbee

in Wlt^iio ben S3oben unter ben gü^en §u cnt^iel^en, (}er^

l)orgetreten Ujar. iS§ U)irb and) nod) im (S^ebäd^tni^ be^5

amerüanifc^en ^olfe» fein, ba^ cö fid^ einftmals genöt^igt

fat), Don bem fo t!)euren ä)^utterlanbe Df^edjenfd^aft ^u

forbern für hk uneble §anb(ung§n)eife, lueld^e baffelbc an

ben Xag gelegt ()atte, al^ hk 9?e))ubli! ben entfc^eibenben

^am|)f mit bem (S!(at)ent(}um au§Mm)jftc, unb auf (Srfa^

für ben zugefügten (Sd)aben ^u beftel)en*). 50^an lonnte

fic^ in ber ftolzen Tlomxä^k bamal§ nur fdjmer mit bem

®eban!en vertraut mad)en, ha^ hk junge Diepublif fii^

er!ü!)nen inürbe, fid) fo energifd) gegen unbered)tigte (Sin-

griffe §u Oertpatiren; tro^bem tourbe hk Differenz burc^

einen %ft beigelegt, ioelc^er eine neue (S)30c^e in ber @e=

fd)id)te ber 90Mf(^t)eit einleitet unb ben beiben S^öÜern

angelfäd)fifc§er ^(bftammung ^u bem Oerbienten Diu^me

Oerljolfen i)ai, ber 3SeIt ha^^ befte ^eifpiet einer Beilegung

*) ©§ ift bie 9(Ia6amafrage gemeint, luelc^e t)eranlafet wax burc^

ben ©d)aben, ben t»erfrf)iebene ^um 2;f)eil unter englifc^er flagge

fegeinbe ^a|)erfc^iffe ii)äl)renb be§ ©eäeffionStriegeö bem ^onbel unb

ber ©d)iftQT)rt ber amerifanifdjen Union zugefügt Tratten. 5)ie 9^e=

gierung ber bereinigten Staaten erblic!te barin einen 9?eutralitöt§=

bruc^ non Seiten @nglanb§. ©in nac^ ©enf pfommenberufene^

©c^ieb§geri(^t fprac^ ber Union eine (£nt[(f)äbigung§fumme oon 3 WiU.

^fb. Sterling gu, eine @nt]d)eibnng, Juelc^e oon beiben Parteien auc^

angenommen ipurbe.
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internationaler Differenzen burc^ einen frieblii^en ©d^ieb^-

(prud) gegeben 5U Ijaben. ^dt biefer ßdi ift e§ ben

|)rit)i[egirten klaffen (Snglanb^ anwerft fc^tüer getporben,

bem englifc^en ^olfe hk ^epnbixt al§ ein traurige^ S5ei=

fpiel tt)öri(^ten Unterfangend Ijinpftellen ,
einen ©taat

of)ne ^rit)i(egirte Sllaffen aufbauen ^u tooKen. "Die offenen

Eingriffe, tnelc^e (^ngtanb nie unterkffen i)atk, t)aben nun

einer f[ein(i(^en ^ritif ^la^ gemacht.

9}^onarG^ifcf)e Snftitutionen entneröen ba§ 3So(! im

t)ö(^ften (^rabe; aber fetbft int öffentlichen ßeben gibt e^

in (Sngtqnb ^eute faum einen 9}?ann im dianqt eine§

S^abinetminifterg ,
ber fic^ nid^t tief unb 5U tüieber^olten

5DZalen üor ®e^ler'§ §ut geneigt unb fic^ nic^t (äi^elnb

geftanben t)ätte, ba^ er fid) babei nic^t^ Vergäbe, fonbem

lebig(id) fein eignet Sntereffe im 5(uge ^tte. d^ ift

natürli^, ha^ Seute ber l^önigin hk §cinb füffen, ma§

Sebermann einer grau gegenüber tt)un tüirb, meiere feine

5C(^tung geniest. 3Sie aber mirb e-o merben, tDenn ber

^ring Don 3Öa(e§ feine §)anb pm ^uffe barbieten tüirb

unb bie §errn ©t)amber(ain unb 9}^orlet), (^oUing^ unb

^roabt)urft, Xret)eh)an unb gotüler fic^ in hk Sage t)er^

fe^t fe^en, in biefer 3Beife i^rer ©ftrfurc^t ^tobrud 5U

geben? 3Sir mödjten faft fagen, ha^ felbft biefe '^ahu

taten fic^ biefer Demütt)igung ru^ig unter5iet)en merben.

Der erfte 9D?ann aber, ber fi^ feinet eignen SSertf)e§ ht^

Wn^t ift unb füt)it unb bentt, \vk ein freier 93^enfd) fügten

unb beuten foll, tütrb enttt)eber über hk 3umutt)ung (ädjetn

unb bie il)m bargebotene §anb t)er5i)aft fi^ütteln ober

biefetbe entrüftet jurüdiDeifen. Damen üon ^o^em O^ang

()aben un§ tniebertjolt geftanben, ha^ fie fic^ niemals ba^n

tierfte^en mürben, hk §anb be§ ^rin^en ^u füffen; mir

6 a r n e 9 i e , SlmeriJa, ein S^riumpf) ber ^etnofratie zc. 29
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(joffcn and), ha'j^ fte ntema(^3 in btcfe Sage t)erfet3t Uievbeit

mögen, öiclmeljr tüürbe ber ^rtii,^ au^crorbentlid) an

^^opnlarität gelDÜtnen, tüenn er bte «Sodje nmbreljcn nnb

ben tarnen bic §tinbe !üffen ii)ürbe. ^er ^vtiij ift ein

galanter Wann. 'Ridjt gegen tfjn eifern Wir, joubern gegen

bie 9^efnltate eine§ (S^ftem^S, njelc^e^ nnr für ®flauen

gnt genug ift, üon benen hk Wonaxdjk umgeben, nnb

tneldje^ hk SJt'enfdjen, felbft iuenn fte rabüal ftnb, fid)

untertt)änig ^u madjen fuc^t.

Tlit befonberer (S^enugttjuung fonftatiren tnir, ha'i^

hk Ijerliorragenben (SJeifter (Suro^a'g rafdj p einer neib^

(ofen Sönrbigung ber amerifanifdjen Suftitutionen gelangt

ftnb. <So Ijaben metjrere au^gejeidjuete 9}2änner &xo^-
britannien^ in neuerer 3^^^* i»^f^^' ^^^^^^ befudjt. ^a

ift ^^unädjft ber §iftori!er greeman, beffen llrtijeil a(fo

lautet :

„^te ^onftitutltni ber SSereinigten (Btaakn Dor 5(I(em ift

e§, melclje fetbft h^n Ijiirteften Prüfungen miberftanbeu imb fid)

in jeber -Sjinfidjt bemäljrt Ijat. Sd^ hmk nodj barait ,
mie Dor

^ipanjig ^al)ren oberf(äd)iid)e ^eobadjter bie 3(nfid)t in bie

äöelt I)inau§fanbten, ha\i bag ^rtn^ip einer göberatinrepublif

fid) ai§> luertljtog eriniefen Ijätte ,
lueit geiuiffe ©lieber einer be-

fonbereu ^üuföberatiou entfdjtoffeu Jyciren, fid) baUonju trennen.

©§ bleibt mir nur übrig an5unerjmen , ba^ biefen dienten bog

SSorfommen t)ün Empörungen, So^trennungen imb ß^^'f^üde^

lungen inßönbern, meldje Imn Königen befjerrfdjt merben, t)öllig

nnbefannt geblieben ift. ®iefe 2^()atfad]e ift fu nnbeftreitbar,

ba^ i(^ !anm nötl)ig Ijabe nn üljutidje gälte in ber neueren (^e=

fc^ic^te in ©ried^enlanb , Belgien , ^>ßülen , ber Sombarbei, ©iji-

iien unb einem Ijalben ^u^enb anberer enropaifc^er Sauber ju

erinnern, 3^1) atfad)en , U)eld)e minbeften§ ebenfobiel gegen "bk

^JZonard^ie beU)eifen, ai^ bie ©ejeffion ber füblid)en (Staaten

gegen ben göberali^mug. Q3ei einem tieferen C^inge^en auf
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btefe grage ^ötte ftd^ ben Seuten bte Ueber^euguiig aufbrängett

muffen , 'i>a% e§ fic^ in SSa'^rfieit nur um einen greiflaat im

(^egenfaj3 ^n einem anbern ^nnbelte. ©o ober öerfd)Ioffen fie

fic^ ber X^atfad)e, 'bo!^ bie fübUc^e ^lonföberation in iljrer !ur5=

at^migen 58erfaffimg ade iüefentlic^en fünfte ber Slonftitution

ber bereinigten ^[aaizw tüieberaufleben lieg. 2)iefe 3:^atfac^e

bemeift t)ielmet)r gerabe 'i>a^ ^egent^eil. 3c§ !ann mir feinen

beutlic^eren 33en)eig für ben ^oljen SSertlj eine^ poIitifd)en

©t)ftem§ benfen al§ ben Umftanb, 'ba% 9Jiänner , lüeli^e mit ber

gegenlüärtigen ^erinaltnng burc^auö un^ufrieben unb mit allen

Wxiitin \\6) einer ^unbeyange^tirigfeit ^u ent^ie^en beftrebt finb,

mit üüUem ^en:)u§tfein W iuefenttid^ften fünfte be^ (St}ftem§

5u i§rem fpe^ietten ^ebrauc^e aboptiren."

^luf Wx. greeman fotgt Wx. 9J?attt)etD 5(rnoIb, eine

ber !)ertiorragenbften üttcrarifc^en (Strogen (Snglanb§. %{m

^6){vi% feines '^i\d)t^ fagt berfelbe:

„®in ^lid auf Vit amerifanifd^e ©taat^öerfaffung in i§rer

!Jf)ätig!eit ruft in un§ immer ha^ ^ilb eine§ SO^anneg in S^Ieiberit

mac§, melrf)e feinem Jft'örljer genau angepaßt finb unb alte 33e=

tüegungen frei unb unge^inbert erfct)einen laffen. (Sie finb lofe,

tt)D fie lofe fein muffen, unb fi^en ftraff, tüo ein ftraffe» (Si|en

öDU Sßort^eil ift. ®ie ^unbesregierung ber Union bereinigt in

fic^ ade ^efugniffe, tt)elrf)e, foU W Station eine einheitliche fein,

auc^ in bereu Rauben fein muffen, unb ^inar nur biefe unb leine

anberen. 'I)ie 9tegiernngen ber einzelnen Staaten unb bie (^t^

meinbeöertüaltnngen geben bem ^olfe bie öollfte grei^eit eignen

§anbeln§ unb finb für baffelbe augerbem eine gute «Schule ^ur

"Aneignung praftifcl)er Sl'enntniffe. tiefer munberbare ^In^ug,

um 5u unferem ^ilbe prücl^ule^ren, befiel noc^ bie unfc^ä^bare

@igenf(f)oft, ftc^ bem Söad^§t^um beö 3:räger§ an^upaffen unb

jebe ermeiterung §u§ulaffen.'' BttMaroft Libnury

Unfer britter (S^etüä^rSmann ift ber @efd)ic^tSfä)retber

Wx. groube. %\x^ beffen Urtl)ei( tüoüen tt)ir unfern

Sefern nic^t Vorenthalten:
•

„@§ ift ben ^merüanern vorbehalten gemefen, ba§ Problem
29*
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einer Bereinigung einer ^(n^a^I felbftänbig regierter (Staaten

§u einem einzigen ©taatenbunbe, mt er je^t ben ©nglänbern

borüegt, n^eld^e eine görberation be§ 9^ei(^e§ anftreben, in ber

boUftänbigften Söeife ju löfen. ^a§> ^anh, tüel(^e§ gur Seit ber

Unab^angig!eit§er!iärung lofer tüar, al§ ba§, tneld^eS gegen=

inartig (Snglanb mit 5tnftraüen berbinbet, ift burd^ 3^^^ ^^^'^

^etno^n^eit geftärf't n)Drben. ©in SSerfud) e§ 5U jerreigen, ift

mit bem Sc^tnerte erfolgreich jnrüdgeiniefen njorben, unb bie

norbamerüanifc^e Sf^epubli! ift unb bleibt, fotneit toir mit einiger

(Sict)er§eit öoran^fagen föimen, in outunft unauflöslich.

Seber (Staat geniest boKe grei^eit in ber Bertnaltnng feiner

eignen ^ngelegenljciten ;
er fct)afft feine eignen (^efe^e, tnelc^e

alterbingS ben ^runbgefc^en ber Union fonform fein muffen,

geftaltet feine innere Bertualtung nac^ eignem (Mutbünfen
; i^m

ift nur bie eine ^ef(^ränfung auferlegt, feine Trennung bon ber

Union burd) irgenbtDelc^e 9[)la§rege[n Ijerbeifü^ren §u moUen.

®ie grage über ha§< ^eä:)t ber ^tbtrennung ift einmal für allemal

burd^ ben ^ürgerfrieg entfdjieben tuorben, iuelc^er hk Sßelt

burc^ feine gemaltigen Womcnk in CSrftaunen fe^te unb beffen

Umfang, fo grof^ berfelbe auc^ an
fiel) mar, bocl) ber ^ebeutung

ber gragen cntfprad}, meldje babei ^ur (Sntfc^eibung t'amen.

SSäre e§ bamalS bem ^ühtn gelungen, fic!^ loS^ureigen, fo

mürbe ba§ einmal geriffene ^anb auclj an anberen Stetten nach-

gegeben Ijaben. SSir l^ätten bann nid^t ein 5lmeri!a, fonbern
öiele Slmcrüa gehabt. ®ie neue SBelt märe bann in bie gug-

tapfen ber alten getreten. (B§> ^'citk bann riöalifirenbe ©taaten

mit rit)alifirenben SSerfaffungen gegeben, ®emo!ratien, meiere §u

militärifc^em 2)efpoti§mu§, 5U fteljenben §eeren, gntriguen unb

Streitigfeiten unb unauf^örlid^en Kriegen Ijinneigten. ®ie

gügung, mit melc^er ber 5lu§gang be§ Kampfes Ijingenommen

mürbe, ^eigt, ba§ bie 5lmerifaner fid) ber i^nen beöorfte^enben
OTernatibe mo^l bemüht maren. Xlnb ha^ bie Sl'riegSmunbe

fo leidet unb fd^nell feilte, ift ein ^eloeiS, ha^ fie fic| mit biefer

5llternatit)e Vertraut gemacht Ijatten unb bie (Sntfdjeibung liin^

nahmen, mie fie ftd^ iljuen bot.

Unb moljl burften fie mit ber (Entf(^eibung aufrieben fein.

I)er SSert:^ eines einzigen 93ZanneS :§ängt t)on bem SSert^e ber
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^efeüfc^aft ab, beren 93litglieb er ifi 5(I§ inbiöibuelle ^erfon,

bereit (^efi(i)t^freiö t>on feinen perfDnücf)en ^ntereffen beftimmt

n?irb, bleibt er, fo f)DC^ feine 53efä^igungen unb (^eifte^gaben

fein mögen, nur ein untergeorbneteg ^efen. Seine (^ebanfen

finb unbebeutenb, feine Qkk befd)rän!t ;
tueber genieinfd)aft(i(i)e

^ntereffen noc^ gemeinfc§aftlirf)e Ueber^eugungen öerfnüpfen i^n

mit feinen (^enoffen. (^x lebt, er arbeitet, er fui^t feinen (^e=

minn — gleic^biel ob groß ober !Iein — öon ben ^ebürfniffen

ober bem Sluj:u§, tüeldje bie 2eben§umftänbe in feinen 33ereid)

fpielen, bann ftirbt er, unb bamit ^at er für hit Söelt aufget)ört.

Gin Wann auf ber anbern (Seite, tt)eld)er met)r ift ai§> er felbft,

ber ein ^()ei( einer ^nftitution ift, ber fic^ einer (Sacf)e ge-

tüibmet bat
— ober ein Bürger eine§ Sl^aiferrei^§ ift

— er-

tüeitert t)cn Silreig unb ben 3nt)fllt feinet größeren Organismus ;

unb ie gröfser bie Organifation, befto größer unb tüic^tiger ift

'i)a^ Snbiöibuum, tüe(cf)eS fid) feiner ßiiÖ^^^-^^'Hl^^it 5U bemfelben
üoKfommcn betinifst ift. «Sein (^ebantenfreiS erlüeitert fid), feine

^ntereffen toerben ipcniger felbftifd), fein C^^rgci^ fud^t eblere

^]iele. 2öie ein (^ranitbloc! 5U ben 5(tomcu, auS benen er be^

ftet)t, Uicnn er in feine integrirenben 3:f)ei(c aufgelöft tüirb, fo

t)erl)a(ten fic^ hk 9J?änner einer organifc^en SSerbinbung ^u bem

'^Iggregat bcrfelbcn. SebeS ^Kjeitc^eu geininnt neue (5igen=

fdjaften, lueldjc burd) bie Snnig!eit ber ^erbinbung erzeugt

tüerben. 2)ic einzelnen gcfuitcn finb fterblidj, luic jebcr 5tnbere

aud). ^ic 3efuitcn atS (^efeltfdjaft finb unfterblid) unb be^

fjerrfc^en bie !atIjoIifd)e SBcIt. hinter jebem amcrüanifdjcn

!öürger ftcfjt 5lmeri!a, unb biefcS ioeiß er, unb lueil er eS \m%
ift er ber Tlann, tnie tuir ilju Dor un§ fe^en. (Getrennt limrbc

^m ^^tngIo^5(merifanern fein beffereS ©c^icffal beborgeftanbcn

:^aben als ben fpanifc^cn ^^olonien. ^Bereinigt ftößen hk 5(ng(o=

^Jlmerüaner ber ganzen Söett ad)tungSnol(e f^-urdjt ein, unb, lüie

^erüIeS ijon ben 'ü^UIjencrn fagte, jcbcr (Sin^elue öon ifjuen

^anbelt, als loenn baS ^lüd beS SanbeS nur l)on if;m abfjängig

fei. (^in grogeS ^oU bringt große Wdnmx l^erbor, ein tteineS

SSoIf !(eine Wdnmx."

Un§ fte^t ferner nod^ baö ä^wgniß beö
cnglifc^en
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@(i)rtftfteHer§ Waden^k §u (S^ebote, be§ S5erfaffer§ einer

befannten ©ejd^id^te be§ neunzehnten Scil)rt)unbertö unb

etne§ au^ge^eitfineten SSerfeö über 5lmertfa. ^er ©c^lu^^

:paragrap^ btefe^ (enteren SSerfeö lautet tüte folgt:

„5tmerifa !ann bon ber reiferen (Erfahrung unb ber ruhigen

Uebertegung ®nglanb§ noc^ immer lernen. 35^^ if^ ^^ ober ^u^

gefallen, (Snglanb mie ber ganzen SSelt eine ber gröj^ten unb

:^eilfamften öe^ren ju geben. ©§ ^at bie politifc^en 9^ec^te ber

äJJaffen begrünbet. (&§> ^ai un§ bemiefen, ha^ ein S3ertrauen ju
bem ^olfe nie irre fü^rt. (5§ ^at un» gelehrt, t)a^ bie S^egterung

be§ 33ol!e§ „Uom $ßolfe unb für ha^ S3dI! fein foll". l^e^aih

foll unfer le^te» 22Bort eine bantbare 3lner!ennung ber unfcl)ä^=

baren ^ienfte fein, meldte e§ ber S^Zenfc^^eit ern^iefen ^at"

Unb fd)lie6ltd^ liegt un§ nod) @ir §enrt) 9}Zaine'§

^ud) „lieber 35ol!öregierungen'' öor, ein 2Ber!, über

tt)elc^e§ tüix oft läd)eln muffen, benn @ir §enrt) ift öoller

gurc^t t)or ber ^emolratie unb belüftet hk Dlegierung

burc^ ha§> ^ol! mit alten möglichen fingen au§ ben

f|)anif(^en Ü^epublüen (Süb'5lmeri!a'§ unb ber fran^öfifi^en

Dlepublü, fc^eint ficf) inbe^ niemal^^ babei gefragt gu ^aben,

n)el(i)e gortfc^ritte biefe (Btaatm früher gemacht ober in

n:)elc§em guftanbe fie fidj befinben n)ürben, toenn fte ben

^erfuifi mit ber ^errfc^aft einer bevorzugten klaffe mai^en

n)oIlten, §. 33. mie granfreicl) unter bem Äönigtbum
ober unter bem ^aiferreid^e \iä) befanb. ^ro|bem aber

fällt er über bie amerifanifd)e ^onftitution ein günftigeö

llrtl)eil unb fd^Iie^t fein Suc^ mit folgenben bemerlenö^

mertl)en ^Sorten:

„^ie 9Jia(^tbefugniffe unb ^efc^ränfungen , meiere bk

görberatit):=S}erfaffnng ber Union im (Ganzen unb ben einzelnen

Staaten im üöefonberen auferlegt, unb meldte unter bem ©d^u^e
bon (Garantien fielen, meiere mit großem ^ebac^t entmorfen
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tnorbeu finb, fjaben iinr mm gefdjilbert iinb ^ugleic^ ben gan5en

(^ang ber amerifani)d)en (^ejc^td)te bcftimmt ®tefe ^e)d^i(|te

begann, tüie nllbefannt, mit einem ^nftanbe ber ^efellfd^nft, mie

er bnrd) ^\neg nnb 9iet)oIntion erjengt iDorben mar, nnb meldjer

bie ^iepnWi! be§ 9^orben§ jn einem ä^nlic^en (Sd)idfal (jätte

üerbammen fünnen, mic e§ i^ren imgeorbneten (Sc^meftern in

(Sübamerüa befd^ieben mar. 5Iber ber ^enor ber ^onflitntion

i)ai ftd) bei ifjr bemä^rt mie bei bem 9^fjeine bie ®eidje imb

klimme, meldje ber 9^eifenbe läng§ beffelben fieljt ; fie begrenzen

imb beftimmen ben Sanf biefe§ mädjtigen (Strömet ,
ber

,
an§

fc^änmenben ^iepödjen entftanben, aHmäI)Iic^ jn einer ber

rnT}igften SSafferftra^en ber SSelt mirb.

5((§ bie amerüanifc^e SSerfaffung an^gearbeitet mnrbe,

fonnte man !anm ermarten, ha^ iljr eine foId)e SSereljrung ent-

gcgengebradjt merben mürbe, al§ Imr 1789 altem 5(nfd}ein na<^

ber engUfc^en ^onftitution. 5I(le 5(u§fi d)t anf eine politifc^e

Unbeftiinbigfett, ja anf politifdje Unrntjen mar Ijor^anben. ®er

(Erfolg in ber ^urdjfreujnng biefer^enben5en, iueld^er bie ^öer-

faffnng ber bereinigten Staaten begleitete, ift ofjnc ^meifel bem

grüben 5(ntl)eil mit ^nsnfc^reiben, ben hk britifdje ,^\inftitntion

nod) an berfelben befilU ;
er fpridjt aber ebenfo für ben ©djarf-

finn, mit meld)em bie amerifanifdjen (Staatsmänner bie ßi^if^en-

ränme an§fül(ten, meiere bie IXnanmenbbarfeit lierfc^iebener ^n-

ftitntionen anf bie freigemorbenen .^lolonien (ieJ3. S4)iefer (Scharf-

finn tritt in jebem STtjede be§ „göberaliften" I)erbor nnb tilgt

fid) anf jebem 53(atte ber fpäteren amerüanifcben ^etd)id)te ijer-

folgen, (^r ift ganj geeignet, ben (Snglänber, meldjer in faece

Romiüi lebt, mit SBnnber nnb 9leib jn erfüllen."

(So iDivb alfo 5Imeri!a btc 3Selt balb 511 feinen ^n^m
fe^eit: hk amerifanifd^e SSerfaffitng tt)irb meljr nnb mel^r

al§ ha^^ d)ln]kx aufgeftellt tüerbcn, it)elclic^5 neue 9lationen

abüpttren unb hk alten 511 errcidjeu fudjen iuerben.

Sie wir fd^on im t)orl)erge^enben Kapitel angeführt

l)aben, bürfen bie ^Imerüauer nidjt ertuarten, ha^ hk

^riftolratte jemals anber^ aUi mit üorurt^eil^üollem ©eifte
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unb rad^füc^ttgem §affe einen (Biaai anjeljen tt)irb, ber t()r

hk $3af)rl)ett in'^ (^efii^t jd^lenbert, ha^ i()re (Sjtften^

allein eine firmere .^eleibipng ber 9lation i[t, ba^ fie

beren **^araftten finb. SSie !ann ein ^eer Don (Snglanb,

beffen gan^e ä)^anne^5n)ürbe eben nnr barin 6eftel)t, ha^ er

ein ^eer ift, tt)ie fann ein folc^er and) nur bo§ geringjte

Sntereffe für ha^ S[Bof)lerget)en einer 9^otion empfinben,

treidle feine (Sjifteng aU ^eer innerhalb ii)ux ©renken

nid^t bntben tDÜrbe?

@§ gäbe \vo\)[ feine tDiüfommenere S^ac^ric^t für bie

Königin ^ütoria, ober ben ^rin^en Don 3Ba(e§ ober fonft

ein @(ieb eine§ £önig§l)anfe§, al§ bie DZac^ric^t Don bem

Untergang ber S^epnblü, ml^e hk ©jiften^ be§ Tlo^

nard)ent()um§ bebro()t. 3Ser baran ^tüeifelt, ber fc^ä^t bie

menf(^lid)e DIatnr nac^ anberen ®eftd^t-5)3nn!ten, al^^ tüir

e§ tt)un. (S§ gibt fein ge!rönte§ §aupt in ber SSett, noc^

ein 9[)?itg(ieb einer fönigüdjen gamilie, ha^-> nid^t eine ge-

{)eime greube über ha<^ llngtüd empfänbe, toetc^eö ber

Df^epubtif begegnete, eine grenbe, hk um fo größer toäre,

je prter ha^ Unglüd ben greiftaat träfe. 2öir finben

ba§ aud) gan,^ natürlid). ^a§ @efüt)( ber greube ift

eben ein gegenfeitige§. 3Bir tooEen burc^au§ nid}t Der-

t)et)(en, ha^ and] tuir ein getoiffeS ©efü^I ber ^efriebi^

gung nid)t unterbrüden fönnen, tpenn \vk Don bem ©tur^

irgenb einer |.iriDi(egirten Snftitution ()ören. Steine ^ot-

fc^aft ift un§ fo tuiEtommen. ®ie§ ift unfere ^Üaä^e.

^er (Btnx^ einer 9)?onar(^ie unb hk (SJeburt einer 9?epub(it

mie e§ bei granfreidj ber gall tüar, ift für un§ (^egen^

ftanb aufric^tigfter J^reube, unb mir glauben, ha^ e§

menige 5Imeri!aner gibt, meldte ein fo(d^e§ (Sreigni^ nic^t

mit ®enugtl)uung begrüben tcerben. ©ie mögen bann er==
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fahren unb t)erftef)en lernen, mit irelc^em bitteren nnb un-

Derfö^nlic^en §0^ hk §errf(^erfami(ien unb 5(rifto!raten

bie 3f^e|}ubli! tierfolgen, mögen fte an§> |)oIitifc^em Sntereffe

fid^ aud§ nod) fo fe^r üerfteEen unb nur i^r S5e[te§ 5U

tooKen Vorgeben. (SoBdb aber hk ^e|)ubli! in (S5efaf)r

ift, mirb man fte bereit fe()en, ii)x ben Xobe^fto^ §u öer^

fe|en. ©lücfüd^ertpeife nimmt hk 53^öglic^!eit 5U fd^äbigen,

me^r unb mel)r ab, unb felbft ^eute fe!)It i^nen hk Tladjt,

bie beftänbig 5unef)menbe Ujaljre ^emunberung unb Qu-

neigung, mit ti:)eld)er biefeö Sanb Don allen redjtlid^en unb

freien 9}^ännern betrad^tet ttjirb, §u ^emmen ober §u oer-

nid^ten.

^ie ^Ifftmilation , toeld^e fidf) f(^ritttoeife unter ben

^politifdjen Snftitutionen ber oerfdjiebenen Sauber t)oll§iel)t,

^at neuen 5lnfto^ gertjonnen burd^ bie ^Innä^erung, raelc^e

ft(^ ^tüifc^en ber eilten unb Svenen 2öelt gebilbet ^at. ^ie

Unterf(^iebe faEen allmä^li(^, einer nad) bem anbern.

<SJeftern mar eö 5lugbe^nung be§ @timmredjt§ auf 5llle,

l)eute ift e§ allgemeiner unb obligatorifd^er UnterTidjt,

morgen bie ^erfc^melgung öon ©leii^^eit unb (^efe^, am

näd)ftcn Xage hk ^efeitigung be§ (£rftgeburt§re(^te§ unb

ber (Erbfolge; nod^ menige Sa^re unb alle Ueberrefte

feubaliftifdjer Q^ikn merbcn Oerfd)munben fein, unb hk

politifd^en ©laubenöfä^e beiber (Srb^älften merben biefelben

fein hi§> auf hk menigen unb unbebeutenben ^Variationen,

meiere hk lofalen ^erl)ältniffe er^eifd^en. ®§ ift ftet§

unfer eifrigfteg (Streben gemefen unb ift eö nod) l)eutc, fo

toeit e§ in unferen Gräften fte^t, bie ^Bereinigung ber

beiben 2öelten ju förbern, §um SJ^inbeften aber hk S3anbe,

toeld^e ba§ t^eure (S^eburt^lanb unb ba^ Sanb unferer

SSaljl Oerfnü^fen, ^u !räftigen unb ju ftärfen. ®enn mir
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finb überzeugt, ha^, je Beffer fidf) btefe betben 5ßö(!er=^

9rupt)en ber brtttfdien S^laffe fenrten lernen, um fo nte^r fie

ftd^ lieben unb fd^ä^en iDerben, ba gerabe in biefer tüa^xzn

2kht nnb unjertrennlid^en ^erbrüberung bie beften ®aran=

tien für W §ebung ber 9D^enf(^^eit liegen, (^ott mag e§

\)c§>tfaih geben, ha^ bie Q^^i^^t* '^^^^^^ beiben Sänber bie

^Öffnung be§ treueften, beften nnb mäd^tigften greunbe§

biefeS £anbe§, nnb gugleid^ be§ großen Sommoner feinet

eignen erfüllen möge, ha^ „fie, obgteid) p)d Stationen, bod^

nur ein ein^ige^ ^ol! fein mögen''. @o fprarf) So^n

S3rigi)t, unb mit bem ^lu^brud biefer §offnung motten mir

fd)Iie§en unb rufen t)iermit unferen Sefem auf beiben Seiten

beö 5(tlantif(^en D^ean^ ein ^er^Iirfie^ Sebemot)! ^u.

^

8cl»)jlg, 2önlter OBiganb'« 53ucl)trutfcict.
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